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„^Internaten n)ir olfo bie gurc^t beö §errn

fennen, fuc^en mv SJ^enfc^en ju getrinnen"

(2. ^orintr^er 5, 11). t)enn bog man bamit fofort

beginnt, 9)^enfcl^en ju geroinnen, ober juerfl

9)?enfcl^en geroinnen roitt: ha^
ifl metteic^t fogar

©ottlofigfeit, iebenfall^ roeltlic^e 5Irt, nic^t ^^ri«

jlentum, fo roenig aU e^ ©otteöfurc^t ift. 9^ein,

fud^e jiierft, fud^e ju oUererjl auöjubrücfen, bag
bu ©Ott fürd^tefl.

—
X>axmd) ^abe id) geflrebt.

T)u aber, o @ott, lag mid^ ba^ nie oergeffen:

ob ic^ auc^ nid^t einen einzigen ^en\d)en ges

roonne, f
o ^eigt ei tro^bem : „adeö geroonnen !" —

roenn onberö mein ßeben (benn bie „^Öerfid^e«

rung" beö 9}?unbeö
ifl trugerifc^ !) jum ^luöbruc!

bringt, bag ic^ bic^ fürchte; unb ob ic^ im diegens

teil alle SQ^enfc^en geroonne, fo ^eigt eö boc^:

„QÜei r>erIoren l"— roenn mein ßeben (benn bie

„53erfid^erung" be^ Sjjynbe^ ijl trügerifc^ !) nid^t

jum 5(u^bru(! bringt, bag ic^ bidf) furchte.

1 Äl<t!«8aatb, 3ur ©elbflptCfang
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59?ein lieber ßefer ! ßieö tüomogticl^ laut! ^^ufl bu bo^, fo nimm meinen

2)onf bofür; tujl bu e^ nic^t Mog felbft, fonbern beroegfl bu oud^ anbeve

baju, fo bQn!c ic^ i^nen, jebem befonberö, unb bir tmeber unb n)ieber!

Du tüirj! burd^ tautet ßefen om ftdrfjlen ben (Jinbrud^ befommen, bog

bu oHein mit bir felbft ju tun \)a% nid^t mit mir, ber id^ ja „obne 5Iutos

ritSt'' bin, anä) nid^t mit anbern, maö nur J^^f^^^wung n?5re,

3m Srugujl 1851 S. K.
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(Jö gibt ein 2Bort, fcaö mir cfterö in ben ©inn gefommen ift, ein 5öort

auö bem S}?unbe cineö ?i}?anneö, bem id^ freiließ aU d^xi^ nic^tö §u

oerbonfen f)ahe^ ha er ein ^eibe mar, bem ic^ aber boc^ perfonticb fe^r

met ju üerbanfen gkube, ba er unter 93erf;ditniffen Uhte, bie meineö

Srad^tenö unfrer ^^ittoge ganj entfpred^en : xd) meine hen einfältigen

SBeifen beö Slltertumö, %U er x>ox bem 53oIfe angesagt mar, fom ein

Siebner ju i^m, überreichte i^m eine forgfattig aufgearbeitete 5ßerteibis

gungörebe unb hat i^n, üon berfelben ©ebraud^ ju mad^en. ©er eins

fdltige ®eife na^m fie an unb (aö fie. ©arauf gab er fie bem Siebner

mieber jurürf unb fagte: „©aö ift eine fd^one unb mo^Iauögearbeitete

Sflebe (fo bog er fie alfo nic^t jurürfgab, meif fie üerfe^It unb fd^Iec^t

gemefen märe); allein (fu^r er fort) id^ bin nun lO'^a^xc aU; ha meine

ic^, eö gejieme fid^ nid^t für mic^, bag id^ mid^ ber ^unfl eineö SRebnerö

bebiene". 2ßa^ moHte er fagen ? ^r moHte furo erfie fagen : „?!}?ein Stehen

ifi ju ernfl, aU ha^ i^m mit ber Unterflü^ung burdf) Slebnerfunfl ge?

bient fein fonnte, Sd^ i^ot>e ein ßeben eingefe|t; aud^ menn id^ nic^t

jum Atobe üerurteilt merbe, fo ^ahe id) bod^ ein ßeben eingefe|t; unb

in ©otteö Dienft ^obe ic^ meinen Sluftrag auögefü^rt: fo miü id^ nidf;t

im testen ^lugenblic! ben Sinbruc! üon mir felbfl unb meinem Seben

burd^ ^unfirebner ober Slebnerfünfle junic^te mad^en.'' 6obann motlte

er fagen: „^d) f)ahe meine ©ebanfen, SSorfteHungen unh 23egriffe nun

tiefe 20 So^re ^er (fo lange mar ei) im ©efprdc^ mit bem erften beften

auf bem SO?orfte entmirfett, atlen mo^tbefannt, üon euren fomifd^en

©id^tern Idd^erlic^ gemad^t, für einen @onberIing angefe^en unb fort

unb fort üon ,5Ramentofen' (boö ijl fein ©ort) angegriffen. Diefe ©e*

banfen finb alfo mein geben unb f;aben micl^ früf; unb fpdt befc^dftigt;

l^aben fie niemanb fonft befc^dftigt, fo r;aben fie boc^ miä) unenbtid^

befd^dftigt; unb menn eö eure befonbere ^ufmerffamfeit auf fic^ ge?

jogen i)at, bog ic^ mitunter einen öoHen ^ag l^infle^en unb t?or mic^

l^inftieren Eonnte, fo maren eö eben biefe ©ebanfen, bie mid^ befd^df«

tigten. 2)arum merbe id^ auc^ o^ne ^ilfe üon .^unprebnern unb Siebe*

hmfien am ©erid^tötage fd^on ein paar Sorte fogen fonnen, menn ic^



überhaupt etn?aö ju fagen gebenfe. X)ct Umjlanb, bog id^ oermuttic^

jum ^obe tjcrurteüt tüerbe, dnbert bo ja nid^tö: raoö ic^ fage, wirb

notörlid^ bööfelbe fein unb t>om felben i^anbeln unb in berfelben 5öeife

gcfogt trerben n)ie biö^er unb n:)ie id^ noc^ gcjlern mit einem (SJerber

ouf bem fO^örhe rebete. @o fann id^, me xd) benfe, bie paar SBorte [d^on

ol^ne ^Vorbereitung ober frembe ypitfe fegen. 2)od^, ha^ üerfle^t fid^, gonj

of;ne ^Vorbereitung bin id^ auci} nicl^t, ba id^ mic^ 20 ^a^re tang üor«

bereitet f;abe; unb ganj o^ne ^eijlanb bin id^ ebenfallö nid^t, ta \ä)

ouf ©otteö S3eijlanb red^ne. 2(ber, tüie gefagt, bie paar 5Borte . . ja,

id^ leugne nic^t, e^ fann and) n)eitl6ufiger werben; bcfdme ic^ noc^s

maU 20 ^af)xc, fo fonnte id^ fortfahren, üon bemfelben ju reben, t>on

bem ic^ immer gerebet ^ahCy aber ^unflrebner unb SKebefunfte finb

nid^tö für mid^»"
— D bu ^rnjler ! 53erfannt mugtefl bu ben ©iftbed^er

teeren
j
hu wurbefl nid^t üerflanben. @o flarbefl bu! Wtef)x benn 2000

Solare lang ^at man bid^ bewunbert; ober „^at mon mid^ oudf; \>ers

jlonben?" 3«, boö ifl bie grage!

Unb nun baö ^rebigen ! ©oHte eö nid^t oud^ eine in fold^em ©inne

ernfte ©oc^e fein ? ©er ju prebigen \)at, fott in ben d^rifltic^en ©ebanfen

unb ^Vorfleltungen leben, unb ha^ \oü fein tdgtid^eö J^eben fein. @te^t

eö fo oud^ mit bir, fo wirft hu aud), hat ifi bie 3}Jeinung beö ^^riflens

tumö, ^erebfamfeit genug ^aben unb gerabc "oon ber erforberlic^en

5(rt, wenn hu frifd^weg, o^ne befonbere Vorbereitung, rebefl. Dagegen

ifi:
eö eine unwaf;re S5erebfamfeit, wenn einer fonfl jwar mit biefen

©ebonfen fid^ nid^t befd^dftigt, auc^ nicf;t in ir;nen Uht, \)on 3^it ju

3eit ober fid^ i^infe^t unb mübfetig, üieÜeic^t gar auf bem gelbe ber

Literatur, „©ebanfen" fammclt unb fobann ju einer wo^lgefefeten Siebe

tjerorbeitet, bie er gut auöwenbig lernt, um fie gut (mit wo^lHingenber

6timme, auöbrurföoollem Vortrag, fc^onen ©eflen) ju galten. 9^ein,

wie man in wobleingeric^teten ©o^nungen feine 2^reppe ^inobfteigen

mug, um 5Baffer ju ^olen, bo man eö burd^ ^od^brucf broben ^at unb

nur ben §a()n ^u breiten brandet, fo mug bem ed^t c^riftlid^en SKebner,

weil boö ^^riflentum fein £eben ift, jeben ^lugenblid S3erebfamfeit,

gerobe bie wo^re 23erebfamfeit, gegenwärtig unb gleirf; jur ^anb fein— womit wir bod^ felbftüerfldnblid^ in feiner ®eife ben @d^wd§ern hen

(^^renpla^ onweifen wollen, wenn eö oud^ noc^ fo gewig ifl, bog fie



ol^tie söorbereitung fc^ti?o§en. getncr, bte ©c^rift fagt: „3^r foHt oHcrs

btnge nid^t fcl^tt)6ren; eure Siebe fei ja unb nein, xvai barüber ifl, bod

ij! t>om Übel" 60 gibt eö aud^ eine ^unfl ber 5Bo^lreben^eit, bie 100m

übet ijl, wenn fie jur ^auptfod^e gemocht mvh, bo fie baö 9liebrigere

ijl, 2)enn bie ^rebigt fott nid^t flreitfüd^tig jraifd^en ben S3egabten unb

9Zic^tbegobten eine jlüift befejligen ; fie foH in ber Sinigfeit beö ^eiligen

©eifleö bie 5(ufmerFfamfeit einzig unb allein barauf rid^ten, bag man

nad^ bem ©efagten tue, ©u Sinfdttiger, njenn bu aud^ ber ^IHerbe?

fd^rönftefie n?drefl, bein Sieben aber brückt ha^ ©enige mi, ha^ bu

\?erfianben ^af!, fo rebefl bu möd^tiger aU alle Sftebner mit if;rer SSereb«

famfeit! Unb bu grau, n?enn bu auc^ in anmutigem 6d^n)eigen ganj

tjerflummft, bein Seben aber brüdt auö, roaö bu ^ortefi, fo ifl
beine

^erebfamfeit mdd^tiger, wabrer, überjeugungöFrdftiger aU hie ^unfl

aller SRebner!

60 öer^dlt eö fid^, (Selben tt?ir unö aber üor, ha^ voiv nicht ju ^od^

greifen, ©enn barauö, bag baö roal^r ifl, fotgt nod^ nic^t, bag mt ed

aucl^ tun fonnen. Unb hn^ mein Jw^orer, bu mx^ bebenfen, bag ba^

Sletigiofe um fo firenger ift, je ^6^er man eö nimmt; barauö folgt aber

nid^t, iia^ bu ei aud^ ertragen fannfl; bir tt)ürbe eö öielleicl^t gar jum

^rgerniö unb jum 53erberben gereid^en. SSieHeid^t fannfl bu eö nodf)

red^t njo^l braud^en, ha^ bir boö Sletigiofe burd^ eine gemiffe ^unfl

ber ©arftellung anjicl^enber gemad^t n?erbe. J)aö Sieben beö ftreng

SHeligiofen aber ifl njefentlid^ ^anblung
— unb feine ©arfleltung ifl

ganj anberö perfonlidf; unb nüchtern aU bie forgfditiger auögear^

beitete SRebe. 9)?ein 3uf;6rer, bifl hu biefer 9}?einung, fo nimm bieö f)in

unb lieö e^ jur Erbauung. T)ie 'Siehe ifl nid^t um meiner unb aud^ nid^t

um beiner söoltfommen^eit raillen fo aufgearbeitet; fie ift eö üietme^r,

fromm üerfianben, um unfrer Unüollfommen^eit unb 6d^mad^^ett

ttjiHen, Sd^ gefiele, unb jwar fogar bir, bie meine ju; nid^t ma^r, fo

tt)irft aud^ bu bie beine jugefle^en
—

nid^t mir, nein, baö rairb nid^t

t?erlangt, aber bir felbfi unb ©Ott. 2öir, bie n?ir unö bod^ ^l^riflen nennen,

n?ir finb, df^rifitid^ üerflanben, leiber fo oerroeid^Iid^t, fo gar nid^t (waö
n?ir bod^ atö „CS^riflen" fein foHten) ber Söelt abgeflorben (faum l)at

ber eine unb anbere eine ^Sorpellung üon biefer 5(rt (Jrnfi); wir f6nnen

barum baö ^ünfilerifc^e unb bie 2(bfc^n)dd^ung burd^ baö ^imftterifd^e



noc^ nic^t entbcl^reri, i^m nod^ md)t entfogcn, ten wagten ^inhxud

het ©irflid^fett nocl^ ntcl^t ertragen; nun^ fo njoHen mx wenigflenö

aufrid^ttg fein unb toö geftel^en. S3erpe^t einer melteic^t nicf;t fofort,

roaö i^ ^ier foge unb n^orauf ic^ jiele, fo fei er langfom ju urteilen unb

nel^me fic^ '^dt; mv merben ber ©ocl^e fc^on nd^er fommen. 3öer bu

aber auc^ bift, f^abe 53ertrauen, gib bid^ ^in; üon ©ematt, bie id^ etn?a

ann?enben iDoHte, fann ja bei mir, bem Mero^nmöc^tigflen, nic^t bie

Siebe fein; eö fott aber aud^ nic(>t bie minbefle ^unfl ju Überreben, ju

betrügen, ju überüflen ober ^u üerlorfen tjerraenbet »werben, um Uä}

t^ieUeid^t foweit l^inauöjufü^ren, ha^ eö bid^ gereuen mügte, bid^ mir

l^ingegeben ju ^aben
— njaö bic^ freilid^ eigentlid^ bod^ nid^t gereuen

foHte unb, n>enn bein ©laube flarfer tt)dre, aud^ nie gereuen njottte.

25enn gloube mir (id) fage \)a^ ju meiner eigenen S5efd^amung), oud^

id^ bin nur (iU}jü üerroeid^lid^t.
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irö'fiI.3nunrererSpiftcIfcl)reibt(St.3rtfot)uö,il _ ..

i'AtS'Ji Kapitel 1, «JSer^ 22 &t^ @rf)Iug : jU-::" H

@eib aber >lQter beö 5öortö, unb nid^t ^orer oHein, bamit

il^r euc^ felbjl betrüget Denn fo jemanb ijl ein ,^6rer beö

9Bortö unb nid^t ein 2^dter, ber ip gleich einem 9Kanne, ber

fein leiblich 5lngefic^t im ^^ieQci befcl^auet: benn nacl^bem
er \id) befc^auet ^at, ge^t er t)on ©tunb an baüon unb üer?

gigt, tt?ie er geftaltet mar, 5öer aber burc^[cl^aut in ba^ "oolU

fommene @efe§ ber greif^eit unb barinnen bel^arret unb ifl

nic^t ein t>ergepcl^er ^orer, fonbern ein Sdter, berfelbige

Witt) felig fein in feiner Zat So aber ficl^ jemanb unter eud^

Idffet bünfen^ er biene @ott^ unb ^dlt feine ^^nge nic^t im

3cium, fonbern üerfü^rt fein ^er^, beffen ©otteöbienfl ifl

eiUL Gin reiner unb unbeflerfter ©otteöbienfl üor @ott, bem

^ater, ifl ber: tie Witwen unb SBaifen in i^rer 2!rübfal he^

fucl^en unb ficl^ t>on ber Sßett unbefleckt erhalten.

(3ehet

SSoter im ^immet! 5[Öoö ifl ber 9}?en[c^, bog bu fein gebenfej!^ unb bcö SJ^cn^

fc^en Äinb, bQ§ bu bic^ [einer annimmp— unb ouf otle SBeife, in jeber jpin^

fic^t! SÖQ^rtic^, in nid^tö tie^ejl: bu bid^ unbe^euget; unb jute^t gobj! bu i^m
tcin SBort. SO^e^r fonntefl bu nic^t tun; i^n jmingen, bo§ er eö benu|e, eö

Icfc ober ^6re, i^n jmingen, bag er bonod^ tue: boö fonntep bu nid^t njolten.

Unb boc^ tujt bu noc^ me^r. Senn bu bifl nid^t wie ein SO^enfd^; ber tut [elten

etnjQö um nic^tö, unb tut er eö um nicl(>tö, fo tt^ill er n^enigflenö feine 9}?ü^e

booon f;Qben. Du l^ingegen, o ©Ott, bu gibfl bein 5Bort aU eine ©obe, bod

tuj! bu, unenbUd^ Srl^obener,
— unb n?ir S[Renfd^en ^oben bir nid^tö boför

ju geben. Unb finbej! bu bann btog einige ^iöilligfeit bei bem ^injelnen, fo

bifl bu fofort jur ©teile unb fi^efl erfl mit me^r aU menfd^tic^er, jo mit g6tt5

lid^er ©ebulb bei bem ^injetnen unb buc^jlobierfl mit i^m, um i^m jum
redeten 53erfidnbniö beö «löortö ju oer^elfen; unb bann nimmfl bu i^n ferner

mit me^r otö menfc^lic^er, jo mit göttlicher ©ebulb gleid(>fam bei ber jQonb
unb ^iiffl i^m, wenn er barnoc^ tun mW — bu, unfer ^Öater im ^immeU



^ie Reiten finb üerfd^icben; unb wenn ei aud^ oft mit hen 'Reiten

Qef)t tvie mit einem 2}Jenfc^en (er »erdnbert fid^ gonj, b. 1^.
er lebt nadfy

onbrer gaffon nad^r^er fo torid^t n?ie juoor), fo bleibt eö gteid^tro^l

ttjal^r, bog bie Reiten üerfd^ieben finb; unb eine onbere 3eit »erlangt

lieber ein onbereö.

(5ö Qcib eine 3eit, ba baö (5t>angeUum („bie ©nabe") ju einem neuen

©efeg üerfel^rt mar, baö prenger benn ba^ alte auf ben 9)?enfc^en log.

5llleö mar peinlid^, fned^tifd^ unb unluftig gemorben, foft aU gdbe eö

tro^ bem ©efong ber ^ngel bei ber Slnfunft beö (5f)riflentumö feine

greube me^r meber im §immel noc^ auf ^rben. 3n Fleinlic^er 6elbfis

qudlerei l^otte man — fo rdc^t fid^ boö
— dJott ebenfo Heinlid^ gemod^t.

Wlan ging inö ^loper, mon blieb bort — jo ollerbingö: eö gefd^o^ frei«

miliig, unb bod^ mor e^ ^nec^tfc^oft; benn eö gefd^of; nid^t in Söo^r*

^eit freimillig, man mar nid^t gonj einig mit fid^ felbft, nicl^t mit greu*

ben bobei, nic^t frei, unb boc^ l^otte mon ouc^ nid^t greimütigfeit ge*

nug, eö ju unterloffen ober boö ^lofler mieber ju t>erlaffen unb frei

ju merben. 2llleö mor jum 5Öerf gemorben. Unb mie bie S3dume an

ungefunben 2luömücl^fen leiben, fo litten oud^ biefe SBerfe an unges

funben 5(uömüd^fen unb moren gor oft eitel .^euc^elei, S3erbienftlic^s

feit, (^inbilbung, 3)?ügiggdngerei gemorben. ^ben hierin log ber geiler,

nid^t fomol^l in ben Sßerfen felbft. ©enn mir mollen nid^t übertreiben,

nid^t bie 53erirrung einer entfc^munbenen 3eit ju einer neuen 33ers

irrung benü^en. 9Zein, nel^men mir boö Ungefunbe unb Unmo^re oon

biefen Werfen meg, unb bel^olten mir bann nur bie SÖerfe in ^lufrid^tig«

feit, in 2)emut, in nü^lid^er ^dtigfeit. @o follte eö ndmlic^ mit biefen

fein, mie menn 5. 33. ein friegerifc^er Jüngling bei einem gefd^rlic^en

Unternehmen freimillig ben S3efe^B^ober bittet: „X)orf id^ bo nid^t

ouc^ mittun?'' 5Senn einer fo ju @ott fogen mollte: „Dorf ic^ nid^t

alle meine §obe ben Firmen geben? nid^t, olö follte mir boö ein 53cr5

bienfl fein,
—

nein, nein, id^ erfenne in tiefer ©emut, bog id^, menn

je, aui lauter ©nobe feiig merbe mie ber 6d^dc^er om ^reuj; borf ic^

e^ ober nid^t tun, um gonj für bie Ausbreitung beö Sleid^eö ©otteö

unter meinen SO^itmenfd^en mirfen ju fonnen?" — fo ifl boö, um lut^e«

rifd^ ju reben, ®ott mo^lgefdllig tro^ bem @oton, ben Leitungen, bem

^od^gee^rten ^ublifum (benn beö ^oppeö ^cxt ifl nun \)orbei), unb
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trog ben t)erjldnbigen geifHid^en ober weltUcl^en ^innjenbungcn aUer

ftugcn 9}?dnner unb grauen, @o n?ar bie 6ac^e ober nic^t in ber Jeit,

tjon ber n?ir reben.

X)a trat ein 9}?ann auf, Gattin fiut^er, üon ©ott gefanbt unb mit

bem Glauben angetan; mit bem ©tauben (ben er ^ie^u tt)a^rtic^

brandete) ober burc^ ©tauben fegte er ben ©tauben in feine Siechte ein.

2Bir n)otten nie üergeffen, bag fein fi eben bie SSerfe auöbrucfte, wd^s

renb er fagte: „2)er 9}?enfc^ rairb fetig attein burc^ ben ©tauben." Die

©efa^r voax grog. 5öie grog fie in ßut^erö ^ugen mar, bafur meig ic^

feinen fldrferen 5tuöbruc!, aU bog er befd^tog: um Drbnung in bie ©ac^e

ju bringen, mug ber 5(poflet ^öfobuö beifeite gefc^oben werben. Denfe

bir eineö Sutl^erö S^rfurd^t t?or einem ^pofiet
— unb bann biefen ges

n?agten @d{>ritt, um ben ©tauben in fein Siecht einjufegen !

Slttein tt)aö gefd^a^? dt» gibt üon jel^er einen wetttid^en ©inn, ber

red^t gern ben (^f^riflenna men ^aben m6d^te, nur um mogtid^fl bittigen

5preiö. tiefer metttic^e @inn njurbe auf £ut^er aufmertfam. (5r ^orc^te

ouf, unb üorfid^tö^atber ^orc^te er nod^matö, bamit er nid^t fatfd^ gebort

l^dtte, unb barauf fagte er: ,.53ürtrefftid^ ! baö ifl etn^aö für unö ! Cutter

fagt, e^ fomme attein auf ben ©tauben an; bag fein fieben bie 3Öerfe

auöbrücft, fagt ernic^t fctbfl, unb eine[ma^nenbej2Birftic^feit ifl hci^,

ba er tot ifl, aucf; nid^t me^r. ®ir ner;men atfo fein SÖort, feine ße^re

an — unb finb üon atten ©erfen frei, ^ö tebe ßut^er! Ser nid^t tiebt

©eiber, SÖein, ©efang, ber bteibt ein 9larr fein ßeben tang. Daö
ifl:

bie Söebeutung t?om ßeben £ut^erö, biefeö ©otteömanneö, ber ba^

(I^riflentum jeitgemdg reformierte." Unb wenn aud^ nid;t atte in ganj

fo wetttic^er 2Öeife Sut^er eitet nahmen, fo iffc bod^ in jebem 3)^enfc^en

eine Steigung, entroe ber, fattö bie 5ßerfe betont werben, aucl^ ein SSer*

bienfl ^aben ju rootten, ober, wenn ©taube unb ©nabe gettenb ge?

mac^t werben fotten, foweit aU mogtic^ aud^ üon hen Söerfen ganj

frei fein ju wotten. „2)er 9}^enfd^", biefe vernünftige Kreatur ©otteö,

tagt ficf; wal^rtic^ nxd)t narren; er ifl nid^t wie ber 23auer, ber ju ^axlte

fommt; er fie^t fic^ vor. „5(Zein, einö von beiben", fagt ber 5SJienf($:

;,©inb® erf e vertangt, gut; nur mug id^ bann aud^ um ben mir gefegs

\\ä) jufommenben Profit t?on meinen Söerfen bitten: bag fie mein

SSerbienft finb. ©ott bie ©nabe getten, gut; nur mug id^ bann aud^



borum bitten, bog bic SÖerfe mir crloffen irerben, fonfl ift*ö ja feine

©nnbe, 2Ber!e unb ©nobe, böö ifi ja ^oti^eit." 3a freiließ ifl
eö ^oH^:

l^eit; ha^ tvax boö ec^te Sut^ertum oucft, eö n?ar ja ^^riflentum. X)aö

^^riflentum fleHt bie gorberung, bcin ßeben follte fo ongejlrengt aU

moglicl^ bie 5Berfe auöbrücfen; bonn aber f)at eö nod^ eine gorberun^:

bag bu bic^ bemütigejl unb befennejl, eö fei gteici^n?of;i ©nabe, bag bu

fetig roirft. 9}?an üerabfc^eute ben S^^tum beö 5i}?itteta(terö, baö ^er?

bienfllic^e. (^Mt man ber @ac^e me^r auf ben @runb, fo fie^t man

leicht, ha^ man eine üieHeicl^t nod^ grogere SÖorftellung ^on ber SSer^

bienpcl^feit ber ®erfe l^atte aU baö 5Ö?itteIaIter.) 9lun aber brachte

mon bie „@nabe" fo an, bag man fid^ üon ben ©erfen entbanb.

§atte man fo bie ^Serfe abgefcl^afft, fo fonnte man fid^ alterbing^

nic^t mo^I üerfud^t füllen, in ben Sßerfen, bie man nicl^t tat, et\r)ci^

SßerbienfHid^eö ju erblicfen. gutf^er moHte ben 5öer!en hie ,ßeti

bienfilicl^feit" nel^men unb fie auf anbere SBeife anbringen, mit einem

anberen '^kU bag mx für bie 5Bal^r^eit jeugen; ber meltlic^e @inn,

ber Sut^er üon ©runb auö »erflanb, nal^m bie 53erbienfHic^feit gan^

n?eg
— unb bie 5ßerfe mit.

Unb tt)o ftel^en n?ir je^t? ^^ bin „ol^ne 3(utoritdt" unb n^eit entfernt,

andf) nur einen ju ricl^ten. 2)a ic^ aber bod^ ßicf;t in biefe <oa(^e bringen

mod^te, fo mill ic^ mid^ felbfl üorne^men unb mein 2ehen einen 5(ugens

hlid nur burd^ eine 5Iuöfage fiut^erö über ben (SJIauben prüfen laffen:

„^er (Bhuhe ifl ein unruhig 2)ing»" eingenommen benn, ßutl^er fei

auö feinem ©rabe erftanben; er f)ahe bereite mef^rere 3ö^re
—

unge?

!annt— unter un^ gelebt, auf ha^ fieben, xvie n?ir*ö führen, ad)tQe\)aht

unb n?ie auf alle anbern, fo aucl^ auf mid^ feine Slufmerffamfeit ge*

richtet» eingenommen, er rebete mid^ nun eineö ^ageö an unb fagte:

„S3ift bu ein ©laubenber ? ^aft bu \)en ©lauben ?" 5Ber mic^ aU ©c^rift^

peKer fennt, mirb finben, bag id^ bei einer fold^en Prüfung üielleid^t

fogar üon allen am befien tt)egfommen mügte, fofern id^ ja immer

fagte, id^ 'i)ahe ben ©tauben nid^t;
— wie ein 53oget mit feiner dngP=

lid^en gluckt baö nal^enbe Unroetter onfünbigt, fo f;abe id) auögebrüdft,

bag id^ ^ier Unrat njittere: „^d^ ^Q^^ ben ©tauben nid^t." @o fonnte

ic^ atfo ju ßut^er fagen : „9lein, tieber fintier, ic^ l^abe boc^ foüiet df^x-

furd^t ben?iefen, bag id^ fagte: id^ l^abe ben ©tauben nid^t." X>od) m\i
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id) baö mä)t gcitenb motten; rate alle onbcrn
ficf; (J^nflen unb ©lou^

benbe nennen, fo mU anä) \^ fogen : „3c^ Hn ein ©toubenber"— fonji

bringe ic^ fein Sic^t in bie ©ac^e, bie id^ aufftdren m6cf;te. 30^ «nts

tt)orte alfo: „3«/ icl^
fein ein ©laubenber." „®iefo?" antwortet ßut^er;

„boüon ^obe id) bir nic^tö angemerft, unb hod) ^obe icf; auf bein ßeben

achtgegeben; unb bu n?ei§t, ber ©laube ijl ein unruhig Ding. £)u fagjl,

bu l^abeft ben ©louben: raoju ^at biefer bic^ je aufgeregt? n)o l^aji bu

für bie SBa^r^eit '^euQxxii abgelegt? unb n?o gegen bie Untt?a^r^eit?

2Ba^ für Dpfer ^afl bu gebracht? raaö üon 53erfotgung l^ofl bu für bein

(S^riftentum erlitten? Unb ba^eim,in beinern ^duölic^en ßeben, njoran

ifl hd beine @elbfit>erleugnung unt) ^ntfogung ju merfen geroefen?"

,,3o, tieber fintier, id^ !ann bir aber üerfid^ern, id^ l^abe ben ©lauben."

„5ßerfic^ern, üerfic^ern! maö foH baö feigen? S3eim ©lauben bebarf

eö feiner 53erfic^erung, wenn man i^n f)at (benn ber ©laube ifl ein

unruhig Ding, hai man fofort merft); unb feine 53erfid^erung fann

l^elfen, wenn man i^n nid^t f)at" „©ewig, aber glaube mir boc^ nur;

id^ fann fo feierlidf; aU moglid^ üerfid^ern . . ." „5(d^, f;atte ein mit

beinem ©efd^wa| ! ®aö fann ha^ Reifen mit beinem 53erfid^ern l" „3a,

wenn bu aber nur eine meiner ©d^riften lefen woHteft, fo würbefl hu

feigen, me id) ben ©kuben barflellen fann; fo weig id^ benn aud^, ha^

iä) x^n l^aben mug." „3c^ glaube, ber ^en\d) ifl t>errürft. ^annfl: bu

hen ©lauben barftellen, fo beweifl hai nur, bag hu ein 2)icl^ter bifl, unb

mad^ft \>u eö gut, ha^ bu ein guter Dichter bifl; hu beweifeffc aber nic^tö

weniger aU ha^^ i>a^ bu ein ©(aubenber feifl. SSielleid^t fannfl bu bei

beiner DarfteHung beö ©taubenö aucl^ weinen; hat> würbe bann he-

weifen, ha^ hu ein guter ©d^aufpieler wdrefl {tu erinnerfl bid^ wo^t
ber ©efc^id^te üon bem ©d^aufpieler im 5(Itertum, ber fid^ in etwa^

9lü^renbeö fo F^ineinüerfegen fonnte, bag er fogar weinte, wenn ert>om

^^eater nac^ ^aufe fam, unb nod^ mehrere ^age nad^l^er weinte —
womit er nur bewieö, ha^ er ein guter 6d^aufpieter war). 9lein, mein

greunb, ber ©taube ift ein unruhig Ding, ^r ijl ©efunb^eit, aber fidrfer

unb l^eftiger üH hai ^igigfle gieber. 5öenn aber ber ^Irjt bem ^ranfen

baö gieber am ^uU anfüllt, fo ^ilft i^m feine ^rfldrung, er f)Qhe fein

gieber, nic^tö, fo wenig aU einem ©efunben bie ^rfldrung, er l^abe

gieber, üon bem ber Slr^t am ^ulfe bod^ nid^t^ merft. 6o gilt aud^, ha^
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bu feinen ©louben f)a% tücnn man ben ^uU beö ©kubenö in beinern

^eUn nid^t fpürt. @pürt mön bogegen beö ©laubenö Unruhe aU ben

^ul6 in beinern ßeben, fo fönn man bei bir üon @kuben unb SSe^

^eugung beö ©laubenö reben. Unb baö ^eigt bann eigentlid^ auc^ pve-

bigen. 2)enn ,prebigen' l^eigt njeber ben ©lauben in SSüd^ern, noc^ auc^

i^n in ,pinen ©tunben' aU SRebner barfleHen; me iä) in einer ^rebigt

gefagt l^abe, follte ja. eigentlid^ nid^t in ^irc^en, fonbern auf ber ©trage

geprebigt njerben, unb nid^t 'oon einem 3^ebner, fonbern t>on einem

3eugen; b, ^, ber ©taube, biefeö unruhige Ding, foHte in bem £eben

beö ^rebigenben ju merfen fein."

3a, ber ©laube ifl ein unruhig I5ing. ^d) mit, um ^ier auf ettt>a^

aufmerffam ju mad^en, hei ©laubenö Unruhe in einem ©laubenö^el?

ben ober ÖQa^rl^eitöseugen barftellen. Denfen n?ir unö einen beftimm?

tcn ^reiö beö mxtüd^en ßeben^, n^ie eö fid^ unö in jebem 5lugenbiicf

barbietet. Diefe ^aufenbe unb ^Ibertaufenbe unb 50?iüionen, fie ge^en

ieber feinen ©efd^öften nad^: ber S5eamte
ifl m feiner Slrbeit, unb ber

©ele^rte, ber ^ünfHer, ber ©emerb^mann an ber feinen; ber SÖer?

leumber tut hat> ©eine, unb ber ÜJJüfiggdnger, nic^t minber gefc^dftig,

hai 6eine uff.; jeber txeiht hai ©eine um in biefem mannigfaltig ficf)

freujenben ©piet, hai hie SirfUd^feit bilbet. ^n^mifd^en fi^t in einer

^lofterjelle, n^ie unfer Sut^er, ober in einem abgelegenen ©emad^,

furj, abfeitö fi|t ha ein einzelner ^Jlen\d} in gurc^t unb gittern unb

m\ ^(nfec^tung. (Jin einzelner S)?enfd^! 3a, nja^rlic^, fo ift eö. (5ö ifl

Unn?al^r^eit, tvai unfere ^eit erfunben f;at, bag 3fleformationen üon

ber 3«^;! (bem SRumerifd^en), ber 9}?enge ober bem ^od^gee^rten unb

l^od^geel^rten gebilbeten ^ublihmi auögef;en;
—

ndmtic^ religiofe SRe*

formationen; benn hie SKeformation ber ©tragenbeleud^tung unb hei

93erfel^rött)efenö gel^t üieHeid^t bod^ am beflen üom ^ub!i!um ani; bag
aber eine religiofe S^eformation t>om ^ubtifum auögel^en foHte, ift Un«

itjal^ri^eit unb, d^rifllid^ üerflanben, eine aufrü^rerifd^e Unma^r^eit. 2iIfo

ha figt ein einzelner '^en\ä) in ^nfed^tung. SSielteid^t geniege id) bei

meinen ^^i^Ö^^'^ff^i^ ^*><^ einige 2lnerfennung aU ^fpd^ologe unh

3}Jenfd^enFenner:
—

id^ fann bezeugen, ba§ ic^ 9}?enfd6en gefe^en ^ahe,

üon henen id} üerfidf;ern barf, fie feien 5ßerfud^ungen fe^r auögefegt

gewefen; nie aber l^abe id^ jemanben gefe^en, t>on bem id^ fagen burfte,
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bog er ongefod^ten genjefen \ei Unb bod^ ijl ein '^a'^t SSerfuc^ung nic^t^

gegen eine ©tunbe ^Infecl^tung. <Bo fi^t jener einjetne 5}?enfcl^; er fi^t,

ober, n)enn bu n)injl, er ge^t t>ieneic^t bie fielen auf unb ob roie ber

gefongene Sonje im ^dfig; unb bod^, eö ifl üern)unberlic^, in n?Qö er

gefangen ifl,
er ift t>on ©Ott ober burc^ ®ott in fic^ felbfl gefangen.

—
^Jlun foH er in bie ®irfHc^feit eingefüf^rt n^erben, njofür er in ber Slns

fec^tung gelitten f)at ©laubfl bu, ha^ er fic^ barauf freue? SBa^rUd^,

jeber, ber jubetnb biefe 3Bege fommt, barf fidler fein, baf er nid^t be-

rufen ijl. 53on ben ^Berufenen tt)dre nod^ jeber am liebflen frei gen?efen,

^at nocl^ jeber für fid^ gebeten, me nur ein ^inb für fid^ bitten unb

betteln fann: bod^ eö ^alf nid^tö, er mugte üormdrtö.— ©ann weig er:

ttjenn er nun ben ©d^ritt tut, fo ergebt fid^ ha^ (5ntfe|en. 5Ber nid^t

berufen ijl: wenn hat> Sntfe|en fid^ ergebt, fo mirb i^m fo angfl, ha^

er jurüdffüe^t. T)ev S3erufene aber— o mein greunb, er n^oHte ja mel^r

üU gerne jurürf auö ©d^auber üor bem ^ntfe^en; tvie er fid^ aber be^

reitö jur glud^t gen?enbet f^at^ ha fie^t er— ha^ nodf) größere 6d^rec!niö,

baö hinter i^m üegt, ha^ ©d^redfni^ ber 5Infed^tung. ^r foH üorroörtö

—
(o ge^t er oormdrtö; er ift nun ganj ru^ig, benn baö (Sd^redEniö ber

Slnfec^tung ift ein furd^tbarer ^uci^tmeifier, ber fd^on (Courage geben

fann.— 2)aöSntfe|en ergebt fid^» 5(Heö, njaö ber gegebenen 3BirfUd^feit

ganj angehört, rcaffnet fid^ gegen biefen 9}iann ber 2Infed^tungen, bem

man boc^ nic^t bange machen fann,n)eilil^m(n)ie oernjunberlic^ I) fo bange

ifl
— üor ©Ott; fie greifen i^n an, Raffen, üerflud^en i^n. Die wenigen,

bie i^m ergeben finb, rufen i^m ju: „6d^one bid^ fetbfl; bu mad^ffc bid^

unb unö alle unglücflid^; l^ore je^t auf ; mad^e baö(5ntfe6en nid^t nod^

gr6ger ; ^atte baö 2ßort, baß bir auf ben Sippen fd^roebt, jurüc! ; miberrufe

lieber aud^ ha^ le^te !" D mein ^u^orer, ber (Blauhc ifl
ein unruhig Ding.

@o oerfünbige id^ benn oielteid^t Tumult, atlgemeine Umnjdl^ung,

Unorbnung? ÖBa^rlid^ nid^t. 5Öer mid^ in meiner fd^riftjlellerifd^en

S^atigfeit nid^t fennt, mug fid^ mit biefer 53erfic^erung begnügen. 5Öer

meine fc^riftjlellerifd^e 2^ötigfeit Fennt, mug miffen, bag idf;
in entgegen^

gefegter Slic^tung gearbeitet l^abe.

Q:t> gibt aber im d^riflüd^en @inn jweierlei Unorbnung. Die eine ift

ber Tumult, ber ©peftafet nad^ äugen. Die anbere %xt üon Unorbnung

ijl bie ^irc^^oföru^e, ber ^ob; unb biefe ifl metleic^t bie gefi^rlid^fle.
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©egen fie f;abe id) Qemth unb Unrul^e §ur SScnnnerlic^ung mecfcn

tronen. Sag mid^ genou ongeben, tt?o id) fo ju fagen bin. ©tr ^öben

in unferer ?[Ritte einen ^od^el^rmürbigen ©reiö, ben oberjlen ©eifttid^en

biefer ^irc^e^; rva^ er, n?aö feine „^rebigt" genjoHt l^ot, eben boö iriH

ouc^ ic^, 5Rur einen ^on jidrfer; njoö ouf ber 53erfcl^ieben^eit meiner

^erfon berul^t unb burcl^ Ue 33erfc^iebenl^eit ber ^eit geforbert irirb.

(Einige unter unö beonfpruc^en (^^rijlen im prengjien @inne ju fein

unb im @egenfo| ju unö anbern; i^nen hahe iä) mid) nic^t anfcpegen

fonnen. (Einmal meine ic^, i^r fieben befiele felbft nic^t üor bem ftren*

gen d^rijlHc^en Urteil, boö fie burcl^ bie florfe Betonung i^rer ^^rifitic^s

hit l^erouöforbern; bocb ifl mir baö meniger mid^tig ciU hat anbere,

bog icl^ ndmlid^ ju raenig (^^rifl bin, um mic^ jemanb onfcl{)Iiegen ju

burfen, ber fold^e 2(nfprüd^e mad^t. S3in ic^ üielleic^t and} üerfd^iebenen

oom Durc^fd^nitt unter unö ein njenig üorauö
j ja gefegt, ic^ tüdre i^nen

fogor um ein S3ebeutenbeö üorauö: fo f)ahe id) hod) nur alt „©ic^ter"

einen 93orfprung. ^d) n?eig beffer, wat ^^rifientum ift, raeig e^ beffer

borjuflenen; oHein hat ifl (hcnh baran, n)aö ßut^er ju mir fagte) ein

fel^r untt?efent(ic^er Sßorjug. ©efentlicl^ gebore id^ jum Durd^fd^nitt,

Unb alt felbft bem 2)urd^fd^nitt onge^orig ^ahe id) Unruhe erregen

njoHen im Sntereffe ber Sßerinnerticl^ung.

(^t gibt ndmlic^, d^rifHid^ t>erftanben, jraei 2(rten magrer Unrul^e.

^rfienö bie Unruhe in ben ©löubenö^etben unb ©a^rl^eitöjeugen,

meiere ouf bie Sleform eineö S3eflel^enben objiett. <Bo tvcit ^obe id^

mid^ nie l^inouögen?ogt, benn hat
ifl nid^tö für mid^; unb n?enn jemonb

in ber ©egennjort '^Sliene mod^te, fidf) fonjeit l^inouöjumogen, fo l)atte

id) n\d)t übel Suft gegen i^n oufjutreten, um mitjubelfen, bog fid^

offenboren mügte, ob er hat Siedet ju feinem 5Iuftreten befi^e» Die

onbere SIrt üon Unruhe ifl bie jur 5Berinnerlicl^ung. @o ifl: jo oud^ eine

njol^re Siebe ein unruf^igeö Ding, ol^ne bog et hen 53erUebten einfallt,

ctrDoö S3eflel^enbeö dnbern gu n^otten.

gür biefe Unrul^e jur 53erinnerlid^ung ^obe id) georbeitet. 2(ber „o^ne

Slutoritdt". <Stott in teerer 5(ufgeblofen^eit mid^ für einen SBo^r^eitö?

jeugen ouöjugeben unb onbere ju üeronloffen, bog fie bummbreifl bies

felbe SloHe fpielen moHen, bin ic^ ein Did^ter o^ne 2(utoritdt, ber burc^

1
[Dr. 3. $p. mt)n^ex, aSif(^of öon ©eelanb; gcB. 1775.]
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bie '^heaU rü^rt 2)aö tue id) etwa auf folgenbe 5Irt, um fofort ein

S3eifpiel ju geben unb jugleic^ ju jeigen, me icl)
unter onberem auc^

bie ©löubenö^elben bcnu^e. Du, mein ^u^orer, nennfl bic^ ja einen

^r;rij!en. 9Zun, fo n^eigt hu auc^, bag ber Xob, ha^ ^netbejHmmtefte

unb bod^ jugleic^ aucl^ boö Unbeftimmtepe, bir auc^ einmal na^etreten

unb bein ^ob fein wirb. Doc^, hu bifl ja ein (5f;rifl; bu f;offjü unb gtaubjl

<\\\o feiig ju werben, gerobe fo feiig wie irgenbein ©a^r^eitöjeuge ober

einer ber ©taubenö^elben, bie eö bod^ weit teurer ju flehen fam(5^riften

ju fein. ^SieHeic^t würbe ba^er einer, ber STutoritdt l^dtte, ^ier auc^

gan^ anberö mit bir reben unb bir ju beinem ©c^reden erHdren, bein

(S^riftentum fei eine Sinbilbung unb bu fa^refl jur ^oüe. ^d) bin weit

entfernt, ein folc^e^ 53orge^en ber „Autorität" für Übertreibung auö^

jugeben; nein, ic^ oerfief^e nur ju gut, rva^ für eine 2Infirengung ba^u

gebort unb welcl^eö Söagniö eö ijl, einen anbern üor ein fotd^eö ^nt^

Weber—Dber ju fieüen. 5(ber ic^, ber id^ of^ne Stutoritdt bin, barf nid^t

fo reben; ic^ gtaube [?!], bu wirft ebenfo fetig wie irgenbein ©a^r^eitös

3euge, wie einer 'oon ben @kubenö()eiben. 5(ber bann fage id^ ju bir:

©teile bir einmot nebeneinanber, mc bu lebft unb wie fo einer lebte,

^ebcnfe, wai er f;at opfern muffen, er, ber alleö opferte: rvai im erfien

5lugenblic! am fd^werflen j^in^uopfern ifi; unb wa^ mit ber ßdnge ber

'^eit immer fd^werer aU Dpfer empfunben wirb. Denfe, wie er gelitten

^at, mc fd^merjlic^ unb wie langwierig ! Du lebfl üielleid^t glüc!lid^ in

einem geliebten ^eim; beine ©attin ^dngt mit ganjem ^er^en unb

üoller 3nnigfeit an bir; hu i^afl greube an beinen ^inbern — unb nun

bebenfe, wa^ eö boc^ fagen will, fo ein ^ehen Za^ für ZaQ in grieben

unb 9lu^e, me ha^ für eine fOZenfc^enfeete fo wo^Ituenb ift, nod^ wo^I-

tuenber alö bie fd)wod^e S3eleuc^tung beö fpdteren 5Rad^mittag^ für

empfinblicf;e Saugen: bebenfe, ha^ ha^ bein tdglic^eö £eben ifl
— unb

bann benfe an ben ©a^rf^eitö^eugen ! Unb bu lebfl melleic^t ba^in,

nid^t in ?!)?ügiggang (ha^ benfe ic^ burd^auö nid^t), aber bein ^un
nimmt bir ^eit^ gleig unb ^raft nur fo in 5Infpruc^, bog bir aud^ fe

bolung üon ber 5lrbeit t)erg6nnt unh bie SIrbeit felbft mand^mal ein er=

frifd^enber Zeitvertreib ifl; bu lebft jwar üielleid^t nid^t im Überflug,

^aft aber bod^ bein reic^Iicf^eö ^uöfommen; bu ^aft ^^it ju fo mand^em

©enug, ber bie ^^it erquicflid^ auffüllt unb neue ßebenöluft gibt; fur^
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unb gut: bein Seben ijl ein tagttd^cr fliller ©enug — unb od^, fein

fieben mar ein peinlid^eö fieiben t?on ^log ju Xog; unb bann flerbet

il^r beibe unb if)x njerbet feiig, einer fo gut me ber anbere. Unb bu

Fannft in glüdlicl^er 53erborgen^eit bic^ bed ßebenö freuen, barffl unge*

flcrt unb unbemerft bal^in ge^en unb bir felbfl leben; bu ^aft eben in

beiner 53erborgen^eit fo oft Gelegenheit, bie ?0?enfc^en t)on ijrer bef«

feren, il^rer guten, liebenön^ürbigen (Beite fennen^uternen; n?enn bu

bic^ in boö ©en^immel ber Wlen\d}en ^inauöbegibfl, fo trifffl bu ent^

tt)eber auf grembe, bie bid^ gor nic^t fennen, ober ben mo^ImoHenben,

teilnef^menben 23Iidf beiner ^efannten; n)enn bu einem anbern einen

2)ienft, eine 5Öo^Itat ju ermeifen Gelegenheit ^afl, fo mirb ha^ bir felbft

mit foüiet greube gelohnt, ha^ eö fraglid^ ifl, ob bu eigentlich nid^t bir

felbfl bamit einen ^ienfl, eine SBo^ttat ern>eifefl; unb fo loerfle^fl bu

leidet bein eigeneö Seben, bifl leidet im Sinöerfidnbniö mit ben anbern,

leidet t)on i^nen üerftanben
— unb er, ber ©af^r^eitöjeuge, mugte ^ag

für 2^ag (hai ifi mit feinem SBirfen unjertrenntid^ »erbunben) fic^ oon

biefem menfc^Iic^en ®efd^n)d| glei($fam aufje^ren unb \)erfc^Iingen

laffen, ha^^ allezeit hungrig, fietö neuen 6toff jum 6c^n)a|en begehrt;

er mugte jal^rau^ jai^rein taglid^ eö ^inne^men, i)a^ er bie ?0^enfc^en

üon ber, milbefl gerebet, befHalifc^en @eite, mitunter auc^ in i^rer tiefen

?8erborben^eit fennenlernte; er mugte fic^ immer lieber ba\>on über-

zeugen, bag alleö if;n fannte, unb bieö baran merfen, bag er in jebem

S3Iic! auf Unn^itlen, Söiberflanb, ^Verbitterung, ipo^n traf; er war ber

SÖo^Itdter gegen feine ganje ^eit unb erntete ben gluc^ feiner ganjen

^eity in £lualen ber 5Infed^tung mugte er fein Seben üerfle^en lernen,

unb bann mugte er mübfam, Xag für •tag, fid^ burd^ atte bie ^SÄigoer-

p^nbniffe ber Jeitgenoffen unb burd^ alte bie Quaten beö 9)?igüerfldnbs

niffeö ^inburd^brängen ; unb bann j!erbet i^r beibe, unb einer wirb

fo feiig n)ie ber anbere! S3ebenfe bieö, unb nid^t n)a^r, ha mx^ bu ju

bir felbfl fagen me iä) ju mir: ob id^ mid^ nun njirflid^ nid^t fo voeit

l^inauön?agen foll, ober ob ic^, um meiner felbfl ju fc^onen, mid^ nur

nid^t ^inauötüage, fo mill ic^ jebenfalß eineö tun : id^ n)ill aud^ im grogs

ten ©ebrdnge ber 3Irbeit mir immer nodf) ^eit nehmen, jeben 2^ag biefer

^errlid^en ju gebenfen. O, mir njill eö boc^ me ein ^immelfd()reienbed

Unrecht erfd^einen, bag njir beibe gleic^ feiig roerben follen ! ^ber in
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jebcm gatle, mein !2eben foH eine Erinnerung an fie fein !
— Unb fie^,

^ier l^ofl bu fofort ein S3eifpiet ber Unruhe, bie ouf SSerinnerlid^ung

i^injielt.

X)iefe Unruhe ifi baö S[Rinimum, bie milbejle, niebrigjle gorm üon

grommigfeit Unb hoci) meinfl bu, tviv feien fo üoHfommen, bo§ roir

einer 5(rbeit in biefer Slic^tung nic^t me^r beburfen? Denfe boran, wie

cö mir mit £ut^er erging ! Ob eö ben anbern, wenn ßut^er ju i^nen

!dme, ebcnfo erginge, meig ic^ nic^t.

©enfe bir aber ßut^er in unferer ^eit, aufmerffam auf unfern ^n-

(lanb ; meinft bu nicf;t, bag er fogen wi^rbe, wie eö in einer feiner ^rebigs

ten ^eigt: „Die SBelt ifl wie ber trunfene 23auer; ^ilft man i^m üon

ber einen ©eite auf baö q)ferb, fo fdüt er auf ber anbern wieber ^er*

unter." 9}?einjl hu md)t, er würbe fagen: „Der S(pofleI 3öföbuö mug
ctwoö ^erüorgejogen werben; nicf;t wiber ben ©tauben jugunften ber

®erFe (nein, nein, baö wäre bod^ auc^ nic^t im ©inne beö ^pofleB),

öietme^r jugunflen beö ©taubenö: bamit womogtic^ baö S3ebürfni6

nac^ ,@nabe' in wabr^aft bemütiger ^nn^^ticl^f^it gewed^t unb wo*

m5glic^ üerf^inbert werbe, ha^ bie ,©nabe', ber glaube unb bie ®nabe,

qU baö aüein 9flettenbe unb ^efetigenbe nic^t gan;^ eitet genommen
unb ju einem 6c^oIföbedeI für bie ^eMd)Mt, ja für eine raffinierte

©eWicI^feit gemacht werbe/' ßut^er
—

biefer ©otteömann, biefe e^r?

lic^e ©eefe! — überfa^ ober üergag boc^ meHeid^t ein gewiffeö (5twa^,

t>a^ eine fpdtere, hai inöbefonbere unfere 3eit oieneid^t nur aü^ufe^r

einfc^drfen fann. Sr üerga§
—

nod^ einmal: bu e^rUc^e <5eete! — er

öergog, wa^ i^m in feiner E^rlid^feit nic^t einmal ;^um ^ewugtfein

!am; er »ergag, xrya^ für eine e^rlic^e @eete er war. Dqö mug baber

id), nic^t um meiner ^ugenb, fonbern um ber SÖa^rbeit wiKen, beroor?

beben. 2Boö ßutber vertrat, ifl öortreffüc^. iffc
bie SBabrbeit; icb f)ahc

in betreff feiner nur ein ^ebenfen, baö aber nic^t Sut^er unb feine

^ad}e betrifft, fonbern mic^ fetbfl, ^d) f)ahe mic^ ndmtic^ baüon übers

jeugt, bag ic^ feine ebrlic^e @eele bin, fonbern ein fc^Iauer ^erl. 60
roirb eö wo^I am ric^tigflen fein, bag man auf ben Unterfa^ in ßutberd

©ebanfen, auf bie ©erfe, bie Eriflenj, baö ^euQen unb Reiben für bie

SÖa^rbeit, auf bie Betätigung ber ßiebe ufw. etxva^ genauer achtet.

SRirf)t aU foHte nun ber Unterfa| jum Dberfa^ gemacht, ber ©taube
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unb bie ©nabc abgefd^afft ober <ihQe\d)ä1^t roerben; ©ott ber;üte. DZein,

gerobe um beö Oberfa^eö iDiUen unb mit Slüdtfic^t auf mic^, me i6)

einmal bin, n?irb cö getrig am beflen fein, auf t)en Unterfag in ßut^erö

3(nfci^auung ctwa^ genauer ju achten
— benn gegenüber üon „e(uUci^en

©eeten" ift folc^e 93orficl^t überflüffig.

Unb ^afobuö fogt: ©erbet nid)t btog i?6rer beö 5ßorteö, fonbern >ldter

beöfelben.

T)od) mug man ja, um 5ldter beö $Sorte^ ju werben, erfl §6rer ober

J^efer fein, n^aö ^afobuö auc^ fagt,

2)amit flehen mx t>ot unferem ^lert.

60 moHen mir benn baüon reben:

I •••• • •

2Ba^ ciforberlid^ ijl, um fic^ mit magrem :;K:i/s::

K:?::?i:: @^9^n im ©piccjel bc^ 2ßorte^ ju betrachten :•:?!:!;:•:

3um erfien mirb erforbert, ha^ hu nic^t auf ben ©piege!

ficl)fi, nic^t ben ©pieget bctrad;teft, fonbern bic^ fetbfl im

Spiegel fie^fl.

T)ai fcl^eint fo einteud^tenb, ha^ man glauben foHte, eä braud^e faum

gefagt ju merben. ©teic^mo^t tut eö gemig not. '^d) glaube ha^ um fo

me^r, aU biefe S3emer!ung nid^t üon mir felbfi, aud^ nic^t üon einem

frommen 3}?ann neuen ©tilö flammt (einem 9}?anne, ber l^ie unb ba

eine fromme (Stimmung l^at), fonbern üon einem Sßa^rl^eitöseugen,

einem ^lutjeugen; unb fold^e ^errtic^e finb mo^l unterrid^tet.

^r marnt baüor, ha^ man fel^Ifiel^t unb ben ©piegel betracf;tet, fiatt

fid^ felbft im ©piegel ju befdj)aucn. ^d) tue nicl^t^, aU bag idf)
mir biefe

^emerfung jueigne, unb frage fofort bid^, mein '^u^xcv^ ob fie nid^t

auf unfere ^e\t unb un(ere 53er^dltniffe unh überhaupt auf bie fpöteren

Reiten ber (^^rijien^eit mie gemünzt ift?

^enn ,,®otteö ©ort" ifi ja ber ©piegel: aber, aber 0, unüber=

fe^bare ©eitidufigfeit ! ©ieoiel gebort im firengeren @inne ju ©otteö

©ort? meiere ^üc^er finb ed)t'^ fiammen fic aud) üon ben 5lpofleIn?

unb finb biefe aucl^ juüertdffig? r;aben fie felbjl alleö gefef^en? ober bieö

unb jeneö tod) nur üon anberen gebort? Unb nun erfl bie Seöarten!

30 000 üerfd^iebene ^eöarten! Unb hann biefeö 2)urd^einanber unb
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(^ebrönge üon ©ele^rtcn unb ^O^cinungen unb gelehrten unb ungelc^r^

tcn 3Infic^ten über hen @inn ber einzelnen @te((e, . . 9?ic^t roal^r, bad

fielet gar tüeitidufig auö! ©otteö ©ort ifl ber @pieget; inbem id^ lefe

unb r^ore, foH tc^ micl^ im ©piegel fe^en; oHcin fiel^, bie ©ad^e mit bem

6pieget mirb fo üermirrt, ba| id^ tro^I nie boju fomme, mic^ in i^m

ju fpiegeln
—

wenigjlenö auf biefem 2ßege nicl^t. gaft m6d^te man fid^

ju ber 5lnna^me »erfud^t fül^Ien, eö fei l^ier eine richtige menfc^tid^e

^interUfi mit im @piet
— benn eö ift leiber njal^r: mv ?[Renfc^en finb

©Ott unb bem ©ottlid^en unb ber gotte^fürd^tigen Sßal^r^eit gegenüber

red^t ^interlifiig unb n^oHen burd^auö nid^t (njie mir einanber oft ein'

reben mod^ten) „fo gerne ©otteö ©itlen tun, menn mir i^n nur ju

miffen befommen konnten"« gafl mod^te man ficl^ atfo ju ber ^nna^me

üerfud^t fügten, mir Wlen\^cn in unfrer ^interlifl mollten unö lieber

nid^t in jenem ©pieget befe^en unb l^aben barum abfid^ttid^ all bie^

erfunben, maö mir nun mit bem ^^rennamen getel^rten, grünblid^en

unb ernjllic^en gorfd^enö unb ©ud^enö fc^miidfen unb rva^ hen ©pieget

unbraucf)bar ju machen brof;t!

Wlein Ju^orer, mie l^odf; fte^t bir ©otte^ 5Bort im greife? (©age nun

nid^t, eö fie^e bir fo bod^, bag fein 2(uöbrudf bejeid^nenb genug bafür fei;

benn man fann fid^ im 5(uöbrudf aud^ fo ^oc^ t)erfteigen, ha^ man ubers

l^oupt nid^tö me^r fagt. ®ir motten baffer, um eine mirfüd^e ©ertbefiims

mung ju erreichen, ein einfadf;eö menfc^Iic^eö S3er^6Itniö jum SSergteid^

bei^ie^en; fie^t bir ©otteö ©ort noc^ ^o^er im greife
— um fo beffen

X)cnh bir einen ßiebenben, ber einen S3rief t)on feiner beliebten er^

l^alten ^at; fo teuer biefer ^rief bem £iebenben ift, fo teuer, ne^me id^

on, ifl bir ©otteö ©ort; mie ber ßiebenbe feinen S3rief tieft, fo (nel^me

id^ an) tiefeft bu ©otteö ©ort unb gtaubft bu, bag bu eö tefen fotteft.

T)0(^ fagft bu "oidleicfyt: „'^a, aber bie Zeitige «Sd^rift ift in einer frem«

ben ©prod^e gefc^rieben." ^nnk^^ braud^en bod^ eigenttidf; nur bie ©es

teerten bie fettige ©cl^rift in ber ©runbfprad^e ju tefen ; mittft bu eö nid^t

anberö, ^dttft bu baran feft, bag bu bie ©d^rift in ber ©runbfprac^e tefen

müffeft: gut, mir fonnen baö ^itb loon bem S3rief ber ©etiebten aud^ bann

mo^t beibel^atten, nur fügen mir eine fteine, nähere 33eftimmung heu

3cl^ net^me benn an, biefer S3rief t)on ber ©etiebten fei in einer bem

Siebenben fremben ©pracl^e gefc^rieben unb niemanb »erfte^e eö, il^m
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benfelbcn ^u überfe|en, unb üieüeic^t nd^me er nic^t einmal gern [olcl^e

§ilfe in Stnfprud^, um Feinen Unberufenen in feine ©ef^eimniffe eins

n?ei^en ^u muffen. 5Öaö tut er? ^r nimmt ein ©orterbuc^, mac^t fic^

baran, ben $8rief burrf^jubud^flabieren, fc^Idgt jebeö ^Sort ouf, um fo

eine überfejung jufionbe ju bringen. 9f^ef;men tviv on, eö befuc^e i^n

über biefer 5(rbeit ein S3efonnter. X)iefer n?eig, bog ber S5rief anges

fommen ifi; me er auf ben^lifc^ blicft, fie^t er i^n baliegen unb fagt:

„(Ji, bu liefefi ba ben S3rief, ben hn üon beiner ©eüebten ermatten ^afil"

— voaii meinft bu, n?irb ber Siebenbe fagen? Sr erraibert: „S3ift hu üon

binnen? glaubfl bu, baß fo ber S3rief einer (SJeliebten gelefen n)irb?

D^ein, mein greunb; ic^ fi|e ^ier unb mdlje ha^ SBorterbuc^, um i^n

ju uberfe|en; mitunter berfte \ä) fafi üor Ungebulb; baö S3Iut fleigt mir

^u ^cpf, fo bag icl^
baö SBorterbud^ lieber auf ben S3oben n?erfen mochte

~ unb ha^ nennfl bu lefen? ®iüfl bu mic^ üerfpotten? 5Rein, icf;
bin

gottlob nun balb mit ber Überfe|ung fertig; unb bann, ja bann, tann

ttjerbe ic^ ben ^rief meiner (beliebten lefcn, unb baö ift
bann etn)aö

anbereö !
—

X)o(i) ju n?em rebe icb? . . . 2)ummer SÄenfd^, ge^ mir au^

ben 5(ugen, ic^ mag bic^ nic^t anfe^en ! Dag bu bie (SJeüebte unb mid^

fo beleibigen fonntep: baö ^eige, einen $5rief üon i^r lefen! Unb boc^

bleibe, bleibe; bu roeigt fc^on, et> ift nur <©cl^erj \>on mir; ja eö tvhxc

mir fogar fe^r lieb, tt>enn bu bliebefi ! 5lber aufrid^tig gefagt, ic^ l^abe

feine 3^it; ic^ ^cihc nod^ etn?aö ju uberfe^en unb brenne \?or Ungebulb,

enblic^ jum ßefen ju fommen. 2)arum fei nic^t bofe, aber ge^, bamit

iä) fertig trerben !ann l"

Der ßiebenbe mad^t alfo, n?enn eö fid^ um einen ^rief ber beliebten

l^anbelt, einen Unterfd^ieb jn^ifd^en ßefen unb ßefen, i^n)ifc^en bem ße^

fen mit SBorterbud^ unb bem Sefen beö S3riefö t)on ber ©eliebten. Daö

S3lut fleigt i^m üor Ungebulb in ben ^opf, n?enn er bafi^t unb am ße-

fen mitSöorterbud^ fid^ t?er!ünflelt; er n)irb n?ie rafenb, bag fein greunb

fold^ gele^rteö fiefen ein ßefen feineö ßiebeöbriefeö ju nennen njagt.

3egt ifi:
er mit bem überfe|en fertig

—
je^t lieft er ben ^rief ber (Be^

liebten, ^r betrad^tete biefe ganje „gelehrte" SSorarbeit aU notn^enbigeö

Übel, baö i^m ermogltd^en foll, ben ^rief feiner beliebten ju lefen»

53erlaffen mx biefe^ ^ilb nid)t ju frü^. 91el^men mx an, biefer S3rief

ber beliebten enthalte nicl>t blog, n?ie eö bei fold^en ^Briefen bie SKegel
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\% ^ugerungcn beö @efü^Iö, fonbern oucf) einen ©unfcf; ber ©eüebten

on ben ßiebenben. eingenommen, eö fei üiet, fef^r üiet t?on if;m 'ocx-

langt, fo bog man fic^ (roürbe jebev 'dritte fagen) n)o^t etnjaö bebenfen

biirfte: ber Siebenbe ergebt \id) in berfelben ©cfunbe, um ftugö ben

5ß3unfcl^ ber ©etiebten auöjufü^ren. angenommen, bie beiben Sieben?

ben treffen nad^ einiger 3^it jufammen unb hk (^cikhte fage: „aber

mein lieber, ha^ f;atte k^ ja gar nicf;t öon bir »erlangt; hu mu§t baö

5ßort falfc^ üerpanben ober falfd^ uberfegt l^aben !" — glaubfl bu, eö

tue bem Siebenben nun leib, t^a^ er fofort in berfelben iSefunbe baüon

citte, um bem ©unfeine nacl^jufommen, anflatt fid; erfl lange 33ebenfen

barüber ju macl^en imb üieneicl^t ein paar weitere Wörterbücher ju

§iife ju nel^men unb baburcl^ nod^ mel^r bebenfen ju befommen unb

fo enbticl^ i)a^ 5Bort rid^tig ju uberfe^en unb f;iemit ber Wlü^c quitt ju

werben,
—

gtaubfl bu, er het)auxe biefen feinen Srrtum? glaubfl bu,

er gefaUe ber ©etiebten fo n?eniger? ©en!e bir ein ^inb, einen red^t

firen unb tüd^tigen jungen. %U ber 2ef;rer eineö ^agö bie 3Iufgabe

für ben fommenben ^ag gegeben ^atte, fagte er nocf;: „i(^) mU nun

fef;en, ob if^r morgen eure ^ad)e gut macl^et." 2(uf unfern fleißigen

6cl^üter macr)t ba^ einen tiefen (Jinbrudf. ^r fommt üon ber 6cf;ute

beim, unb flugö ifi:
er an ber SIrbeit. (J'r ^at aber nid^t ganj genau ge«

^ort, \vk weit hie 5(ufgabe ge^t: njaö tut er nun? ©ie ^O^af^nung beö

Se^rerö '^at ^inhxud auf ir;n gemacht: er lernt atfo n)o^t boppett fottjeit

aU njtrüid^ aufgegeben rourbe. ©laubfl bu, ber ße^rer fei it?eniger mit

i^m aufrieben, mei( er eine nod^ fo lange Seftion ganj öortrefftid^ inne

^at'^ 2)enfe bir einen anbern ©d^üler; er l^orte beö Sef^rerö ^rma^nung

(ludi)^ et ^atte aud^ ni($t genau gel^ort, voie xveit man ju lernen l^abe.

®ie er bann l^eim fam, fagte er: ,,id^ mug mid^ erfl: erfunbigen, njie

met n?ir aufgaben." Sr ging benn ju einem feiner ^ameraben, bann

nodf) 5u einem, ber auc^ nid^t ju ^aufe n?ar; bagegen !am er l^ier ind

^fprdc^ mit beffen dUerem trüber — unb enblic^ fam er ^eim unb

bie '^eit xvax »ergangen unb er l^atte gar nic^tö gelernt.

3(lfo, ber ßiebenbe mad^te bei bem Briefe ber ©eüebten einen Unter?

fd^ieb jiüifd^en Sefen unb ßefen; ferner »erftanb er hai Sefen fo, ba§

ein SÖunfc^, ber etn?a in bem ^rief auögefprod^en trdre, fofort ju er?

fütten unb feine 5D?inute 5U vertieren fei.
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©enfe nun an ©otteö ÖBcvt ®enn tu ©ottee ®crt gelehrt liefefl
—

mv fegen bie ©ele^rfamfeit ntd^t ^erab, burcftauö nic^t
— aHein tenfe

baran: tt?enn bu ©otteö ©ort gelehrt Itefejl, mit ^bttexhud) ufm,, fo

liefefl bu nici^t ©otteö ©ort. Erinnere btd^ beö ßiebenben; ber fagte:

„boö f;eigt nic^t hen S3rief ber ©eliebten lefen." S3ijl bu otfo ©etebrter,

fo od^te boc^ geang barauf, bog bu über aii biefem geteerten ßefen (in

bem bu ©otteö ©ort nid^t Hefl) nic^t ©otteö ©ort ju lefen t)ergefjefl»

S3ift bu !ein ®elef;rter,
— o bcneibe hen nic^t, fei frof;, bog bu fofort

©otteö ©ort Kefen fannfl! Unb trifffl bu auf einen ©unfc^, ein ©ebot,

einen ^efe^I, bann — ben!e an ben ßiebenben !
— bann f(ugö auf unb

barnac^ getan ! „5Iber/' fagfl bu tJielleic^t, ,,eö gibt fot>ieIe bunfle <Stet=

len in ber l^eiligen ©d^rift, ganje S5üd^er, bie faffc njie SKdtfel finb,"

jpierauf rourbe id^ erroibern: um mid^ auf biefe ©nn^enbung einlaffen

ju fonnen, mügte fie einer madf>en, ber burd^ fein Seben auöbrucfte,

ha^ er allen leidet üerfidnblid^en ©teilen genau nad^gefommen ifl» 31^

baö hei bir ber gatl? @o würbe eö bod^ ber ßiebenbe mit feinem Briefe

Ratten; tvenn ba neben bunHen ©tetten aud^ beutlid^ auögefprod^ene

©ünfd^e flünben, fo mürbe er fagen: ,,id^ mug flugö bem ©unfd^e

nad^fommen, bann n?erbe id) fd^on fe^en, maö eö mit ben bunfetn

©teilen roirb; mie foltte id^ aber mid^ l^infe|en unb über ben bunfeln

©teilen grübeln unb ben ©unfd^, ben beutlirf; üerflanbenen, unerfüllt

laffen!" Daö mill fagen: beim Sefen beö gottlid^en ©ortö üerpflid^ten

bid^ nid^t bie bunfeln ©teilen, fonbern bie t)erfldnblid^en
—

biefen ^afl

bu augenblidid^ nad^^ufommen, ©dre bir nur eine ©teile in ber beiti=

gen ©d^rift t>erftdnblic^, gut, fo l^aft bu üorerft nad^ i^r ju tun; bagegen

follfl bu bid^ nic^t juerfl f^infegen unb über bie bunfeln ©teilen grübeln.

@otteö ©ort ifl gegeben, bamit bu barnad^ ^anbeln follfl, nid^t bamit

bu bic^ im ^rfldren bunfler ©teilen übefl. Siefefl hn ©otteö ©ort nid^t

mit bem ©ebanfen, ha^ Uä) bas ©eringfle, n?aö bir üerftdnblid^ ift, ju

augenblicflic^em ©e^orfam verpflichtet, fo liefeft bu nid^t ©otteö ©ort.

©0 meinte ber ßiebenbe: ,,©enn xä) niä)t augenblidflid^ jur Erfüllung

beö üerflanbenen ©unfd^eö eile, fonbern erfl mid^ ^infeje unb über

t)ai 5Rid^toerflanbene nad^finne, fo lefe ic^ nid^t ben S3rief ber beliebten.

Sd^ fann mit gutem ©emiffen vor bie ©eliebte f^intreten unb fagen :

,e6 fanben fiel; ein paar bunfle ©teilen in beinem Briefe; t><\ ^ahe i^
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gefcigt: fommt 3^it, fommt SRot; einen ©unfd^ ober, ben
idi) üerflonb,

f^abe tc^ ougenbltcflic^ erfuHt/ Wogegen fann id^ nidfit mit gutem ©e^

Vüiffen üor fie treten unb fogen: ,eö raaren mir einige ©teilen in beinern

S3riefe bun!el; über fie f;obe \d) mit 5Iuöbauer nad^gegrübelt unb ju

beinern Haren SBunfc^e gefagt: !ommt 3^it/ fommt Slot.'"— SÖieileid^t

fürd^tep bu ober, eö !6nnte bir mit ©otte^ 2Öort ge^en, mie bem ßieben^

ben mit bem Briefe; bu fonntefl: (n)iett)o^I biefe gurd^t gemig gegen-

über einer g6ttlidf;en gorberung unbegrünbet ijl) juüiel tun unb burd^

ein meitereö Söörterbud^ belehrt n^erben, eö fei bodf; nid^t fo\?iet ge-

forbert. 2(ber mein greunb, migfiet eö etn)o ber ©eliebten, bog ber

ßiebenbe juüiel geton ^otte? Unb tt)oö gtoubft bu n?ürbe ber fiiebenbe

t)on einer fold^en S3efürd^tung fogen? (5r tt?ürbe fogen: „tt?er jumet ju

tun fürd^tet, lieft nic^t ben ^rief ber ©etiebten"; unb id^ würbe fogen:

er lieft oud^ nid^t ©otteö 5Bort.

Sir tt)otten biefeö ^ilb mit bem^riefe ber®e(iebten nod^ nid^t üerKoffen.

5Sd^renb er noc^ bofog unb mit §itfe beö SÖorterbud^ö überfegte, würbe

er burd^ ben ^efud^ eineö S5efonnten unterbrod^en. ^r würbe ungebulbig.

„T)0(i)"^ würbe er gewig fogen, „nur weil \d) oufge^otten würbe; benn

fonft wdre eö einerlei— id^ loö jo bieömot nod^ nid^t ben S3rief. 3c»/ ro^te

jemonb ju mir gefommen, wd^renb id) bofog unb ben S3rief (oö, fo wäre

eö etwoö onbereö
;
boö wdre eine Störung gewefen» ^iegegen ober werbe

id^ mid^ fd^on fidlem; e^e id^ boron gef^e, fd^Iiege id^ meine ^üre unb bin

nid^t ju ^oufe. ^enn
idf)

witt oltein fein, gonj ungeftort ottein mit bem

Briefe; bin ic^ boö nid^t, fo lefe id^ oud^ nid^t ben ^rief ber beliebten/'

(5r win mit bem ^rief ollein fein;
—

„fonfl", fogt er, „lefe id^ nid^t

ben ^rief ber ©etiebten."

Unb fo mit ©otteö ©ort; wer mit ©otteö ©ort nic^t oltcin ift, tieft

nid^t ©otteö ©ort.

5ntein mit ©otteö ©ort! '^Jlein 3u^6rer, erloube mir l^ier ein ^e-

fenntniö über mid^ fetbft objutegen: id^ woge nod^ nid^t red^t, fo, bog

feine ©inneötdufd^ung fid^ jwifd^en einfd^iebt, mit ©otteö ©ort oKein

5u fein. Unb log mid^ bann nodf; boö eine fogen: id^ l^obe nie jemonben

gefeiten, bem uf) bie 5(ufrid^tigfeit unb ben 9}?ut jutrouen bürfte, bog

er mit ©otteö ©ort ollein fein !6nnte, fo oKein, bog feinertci ©inneö^

tdufdbung fid^ jwifc^en einfdhiebt.
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Sßetiüunberlicl^ ! ®enn in unfcrer ^eit ein cttva^ fidrfcr erregter

9}Jann ouftritt, ber ben ^reiö beö (S^ripentumö auä) nur auf ben fünf^

ten 2^eü beffen fegt, \va^ eö im ^üangetium gilt, fo ruft man: „^ef)mct

cu^ üor bem SD^enfc^en in acl^t; (efet nic^t, njaö er fc^reibt, üoHenbö

nid^t in ber (Jinfamfeit; rebet nic^t mit i^m, üotlenbö nid^t mit i^m

allein; er
ifl ein gefd^rlid^er 9}Jenfcl^!" 3lber bie l^eilige ©d^rift! 3ci/ fafl

jebermann befigt fie; man nimmt aud) feinen ^Inflanb, biefeö ^ud^

jebem ^onfirmanben (alfo im gefdf;rlid^flen Sllter) ju üerel^ren. Q:^

mug ttja^rlid^ mel ©inneötdufc^ung hahei fein; man mu| baburc^ t>er=

vob^nt fein, ha^ Ue^ 23ud^ nun eben ba ifl; man mug eö auf eine ganj

eigene 5lrt lefen
—

namentlich nic^t fo, hci^ man allein mit i^m ifi»

5D^it ber ^eiligen ©d^rift allein ju fein! 3cl; njage ba^ nid^t! 5öenn

id^ nun fie auffcf;tüge: bie erfle befie ©teile — fie fdngt mid^ äugen*

blic!lid^; fie fragt mid^ (ja eö ift, alö fragte mid^ ©ott felbfi): „f;afl bu

getan, maö bu ^ier liefefl?" Unb bann, bann ... ja, bann bin id) ge*

fangen. X)ann entmeber fofort jur ^anblung, ober augenblidflid^ ein

bemütigenbeö ^ingefldnbniö.

3a, mit ber ^eiligen ©c^rift allein !
— Unb njenn nid^t, fo liefefl hu

mä)t bie r;eilige ©d^rift.

^ii ©otteö 2Öort allein ^u fein: bag bieö eine gefdf;rlid)e @ad^e ifi,

mxh audf; gerabe üon tüdf;tigeren Wlen\d}en flillfdf;n)eigenb jugeflanben.

€ö gab mo^l mand^en tüd^tigeren unb ernfleren ^cx\\d)cn (bafür müfs

fen mv if;n l^alten, obgleicf; wir feinen ^ntfdf;lug nid^t loben !6nnen),

ber ju fic^ felbft fagte: „'^ä) tauge nic^t baju, etwa^ l^alb ju tun —
unb hie^ ^ud^, baö 2Bort (?5otte^, ifl ein du§erfl gefdf;rlid^e6 "^udl) für

mid^ unb ein ^errfc^füd{)tigeö S3ud^; gibt man il^m einen ginger, fo

nimmt eö hie ganje ^anb, gibt man i^m bie gan^e §anb, fo nimmt eö

ben ganjen 5)?cnfdf;en unb bringt üielleidOt ploglid; in meitiem ganjen

Stehen eine unger;eure ©anblung ^eroor. 9lein, id) fd^eue, ja id^ üerab*

Jd^eue sraar jebeö 3ßort bed ©pottö ober ber ©eringfc^dgung über hxe^

S3ud^: aber id^ fdf;affe ei auf bie ^eite an eine abgelegene (Stelle, icf;

n^ill nid^t mit i^m allein fein." ®ir billigen biefen Sefc^lu§ nid^t, einö

aber mug unö bod^ baran gefallen: eine genjiffe (J^rlid^feit.

'^an !ann aber aud^ auf ganj anbere Seife fid^ gegen ©otteö SBort

fidlem, wobei man fid^
—

lugnerifd^er Seife
—

nod^ etn)a6 auf ben
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Wint cinbilbet, tag man mit ir;m aUein fei. 3«/ nimm tu nur bie i^cittge

^c^rift ju fcir unb fc^Iiege beine Züxc ju
— unb nimm bann noc^

10 2ö6rterbiici^er unb 25 Kommentare mit bir: fo fannfl bu fie ebenfo

ru^ig unb ungeniert lefen n?ie bie 3^itung. gdttt bir bann jum 5öunber,

wenn bu gerabe im beften 3uge bifl, bei einer ©teHe einmal ein: „^ah^

iä) hai getan? I^abe i^ fo gef;anbett?" {hai fann bir natürlid^ nur in

ber Jerflreuung einmal einfallen, in ber ©ebanfenlofigfeit, raenn bu

nid^t mit bcm getrol^nten ^rnfl bei ber ©ac^e bifl):
—

fo ifl
bie ©efal^r

boc^ nicf;t fo grog. ^enn fiel;, üielleic^t gibt eö mehrere ßeöarten, üiels

leicht entbecft mon je^t ehen eine neue ^anbfc^rift, n?elcf;e Sluöfic^t auf

neue ßeöarten eröffnet, unb üielleic^t finb fünf Srfldrer einer 9)?einung

unb fieben ^aben eine anbere unb jroei eine mer!n)ürbige ?[Reinung

unb brei finb fcf;n)an!enb ober o^ne beflimmte 9)?einung „unb id^ felbffc

bin mit mir über ben 6inn biefer ©teile nic^t ganj einig ; ober, um meine

3}2einung ju fagen, id) bin berfelben 50^einung n?ie bie brei ©d^raanfens

ben, bie feine 5}^einung ^aben" uff. 6o einer fommt nic^t in bie SSer^

legenF;eit, bie id^ bekannte: t)ai er enti-oeber fofort nad^ bem 2Borte

tun ober bod^ ein bemütigenbeö ©ngeflanbniö mad^en mug. ^^lein, er

ifl ruf;ig, er fagt: „üon meiner 6eite ifl nid^tö im 2öege, ic^ raill fd^on

fcarnac^ tun — n>enn nur erfl einmal bie Seöarten in Drbnung unb bie

^rfldrer einigermaßen einig genjorben finb." 3(^a ! Damit ^at eö ndm?

lid^ gute Sßeile. Der ?0?ann ^at melmer;r ^en 53orteil, ha^ eö bunfel

bleibt, ob ber gef;ler nic^t an i^m liegt: ob er eben gleifd^ unb S5lut

nid^t oerleugnen rnilt, um nad^ ©otteö 2Bort ju tun. O trauriger ^i^-

bxand) ber ©ele^rfamfeit! o bag eö bem 50?enfd^en fo leicht gemad^t

n)irb, fid^ felbfl ju betrügen !

Denn ivenn eö nid^t fo üiel ©inneötdufd^ung unb ©elbflbetrug gdbe,

fo njürbe gen^ig jeber mit mir gefielen: „ic^ getraue mir faum, mit

@otteö Sort allein ju fein."

Slllein mug man mit ©otteö ©ort fein, n^ie ber fiiebenbe mit bem

33rief allein fein wollte, ha er fonfl ben ^rief ber ©eliebten nid^t ,,lefe";

— mh fonfl „liefl" man nid^t ©otteö SBort, ober: man fielet fid^ nic^t

im ©piegel. Unb baö follte boc^ fein unb follte ha^ erfte fein, menn mt
mit 6egen unö felbfl im ^Spiegel beö ©orteö betrad^ten mollen: n?ir

follten nid^t auf ben Spiegel fef;en, fonbern unö im ©piegel befe^en.
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$öifl bu geteert, fo üergt§ mä)t: wenn bu diotteö ©ort blog gelehrt

Kefefl, tDtrb eö bir begegnen, bag bu bein £eben lang jeben Heben Za^
6tunben in ©otteö Sort gelefen unb gteid^mo^t nie — ©otteö 3Öort

gclefen ^ajl. SO^odfie otfo ben Unterfc^ieb, bog bu ouget bem geteerten

fiefen ou^ ©otteö Söort liefejl; ober ge(lef;e bir roenigflenö felbft, bo§

bu tro| beö tSgtic^en gelehrten Sefenö im Sorte ©otteö nidf^t ^otteö

5Bort liefejl unb überf;aupt nid^tö bomit ju tun l^aben mti^. S3ifl bu

ungele^rt, fo bijl bu )i?or;t um (o n^eniger t?erantagt, fel^t ju fe^en; dfo

flugö jur @ac]{)e; feine S3ers6gerung mit ber ^Setrod^tung beö ©piegeB,

fonbern flugö baran, bid^ im (Stieget ju betrod^ten,

Dod^, wie tieft man \vo\)i ©otteö 5ßort in ber ^^riften^eit? ©oÜtcn

n?ir o^ne SRudfid^t auf einzelne 3luönaf;men in ^voei groge klaffen ge-

teilt n^erben, fo mugte man mof;! fagen: bie grogere ^alfte lieft niemaB

©otteö ©ort, bie fleinere lieft et> (fo ober fo) getef;rt, b. f), lieft boc^ nic^t

©otteö ©ort, fonbern betradf^tet ben Spiegel Dber, um baöfelbe mit

anbern ©orten ju fagen: bie gr6gere ^dlfte betrad^tet ©otteö ©ort alö

eine altertumlidf^e unb veraltete @dt)rift, bie man beifeite legt; bie

fleinere S^^\\te betrad^tet ©otteö ©ort alö eine altertümlid^e, dugerft

mer!n)örbige ©d^rift, auf bie man einen erftaunlid^en gleig unb ©df)arf=

finn ufn). üenrenbet — um ben ©piegel ju betrad^ten.

^enfe bir ein ßanb. dt» ergebt im 9^amen beö ^onigö ein ©ebot an

alle S3eamten unb Untertanen, !urj an bie ganje ^eüolferung. ©a^

gefrf;ier;t? 5D^it allen ge^t eine merfmürbige sßerdnberung \)or: alleö

\>ern)anbelt fid^ in (5rf(aver; bie S3eamten n^erben ©d^riftfteller; jeber

^ag bringt eine neue Srfldrung, bie immer gelehrter, fc^arffinniger,

gefd^madfooller, tieffinniger, geiftüoller, munberbarer, lieblidf)er unb

wunberbar lieblid^er ift aU bie vorige; bie fritifdf;e Umfd^au fann biefe

ungeheure Literatur faum bemdltigen, ja hie ^ritif felbft tt)irb eine fo

weitläufige Literatur, bag man aud^ fie nid^t me^r überfeinen !ann:

alleö ift ^rfldrung
— aber niemanb laö hat> !6niglidne ©ebot fo, bag

er barnac^ getan l^ötte. Unb nid^t genug bamit, bag alleö ^rflSrung

irurbe; nein, man »errudfte ^ugleid^ hen ©efid^töpunlt für baö, roaö

ernft ift, unb mad^te bie 23efd^äftigung mit ber ^r!16rung jum eigent-

lichen ©egenftanb beö (Jrnfteö, Denfe bir, biefer ^onig fei nic^t ein

menfd^lic^er ^onig
—

aud^ ein fold^er n)urbe ja geroig ^erfte^en, bag
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mon mit tiefer SJetfe^rung ber ©odf^e if;n eigentlich ^um Oktven f;abe:

ba ober ein menfc^Iid^er ^6nig abf;dngi9 i(l, befonberö üon ber ^e\amU
f)eit feiner S3eamten unb Untertanen, fo mügte er tt?o(;t gute Sijiiene

5um bofen ©piel mod^en, tun, aH tvhxe ha^ in feiner Drbnung, ben

gefd^modfioonften ^rfldrer jur 23eIor;nung in ben 5(belöflanb ergeben

unb ben tieffinnigflen burc^ einen Drben auöjeic^nen uff. 5lber ben!e

bir atfo, biefer ^6nig fei ein oHrndcl^tiger, ben eö nid^t in 53erlegenl^eit

bräd^te, oud^ raenn fdmtlid^e ^eomten unb Untertanen fo ein falfd^eö

6piet mit if;m trieben, ©aö meinfl bu, n?ürbe biefer allrndd^tige ^6nig

ba§u benfen? ©emig mürbe er fagen: bog fie bem ©ebot nid^t nad^s

fommen, !6nnte id^ nod^ t>erjei^en; bag fie mid^ in einer S3ittfc^rift

um 9lad^fic^t ober melleicDt um üoüige 53erfd^onung mit biefem für fie

ju fc^roeren (5)ebot angingen, fonnte id^ i^nen aud^ nod^ tjerjei^en;

nid:)t öerjei^en fann id^ aber, bag man fogar ben ©efid^töpunft für baö,

n:>aö ^rnfl ifl, »errüdft.

Unb nun ©otteö Sort ! „?0?ein ^au^ ifl ein 23et^auö, i^r aber l^abt

eine 9}?6rbergrube barauö gemad^t.'' Unb ©otteö SBort, maö ifl bie^

mdi} feiner S3eflimmung, unb voat> ^aben roir haxaui gemad^t? 5(l( bieö

€*rndren unb SrHdren, biefe 3ßiffenfd^aft unb neue ©iffenfd^aft betreibt

man unter bem feiertid^en, ernp^aften ©d^ein, ha^ man burd^ fie ©ot=

teö Sort rec^t t>erfte^en moHe; fie^fl bu jebodf; nd^er ju, fo finbefl hu^

ha^ man ficl^ tamit nur gegen ©otteö 5Bort mehren miH. ©ie in ©ottet?

Sort entl^altenen gorberungen finb nur allju leidet ju »erflehen, „^ih
diu beine Spähe hen Firmen"; „\o bir jemanb einen ©treidf; gibt auf

beinen redE>ten Warfen, bem biete ben anbern aud^ bar"; „fo bir einer

beinen SlodE miU nel^men, bem lag aud^ ben 9}?antel"; ,,feib aUejeit

fro^tic^"; „ad^tet e^ eitet greube, menn i^r in mand^erlei ^nfed^tung

faltet" uff. ©aö ifl atteö fo Ieidf;t ju t>erfler;en, mie bie S5emer!ung: „eö

ifl ^eute gut ©etter", bie erft bann gemiffermagen frf^mierig merben

fonnte, menn eine Literatur ju i^rer ^rHdrung fid^ bilben roürbe. ^x\d)

ber befd^rdnftcfle arme ^ro|)f mug, menn er ber SÖa^rl^eit hie S^rc

geben miH, bie gaglid^feit ber gorberung in ber 6d^rift anerfennen;

nur l^dlt eö für gteifc^ unb ^iut fd^mer, fie üerflel^en ju moHen unb be-

folgen äu follen. Unb et> ifl menfd^tid^, cinä) in meinen ©ebanfen, bag

ein ???enfd^ ficf) bagegen flrdubt, baö 2Bort mirflid^ 5)?ad^t über fid^
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gettjinnen ju laffen ;
—mcnn

fonfl ntcmonb baö üon fid^ gejle^en mag, gc^

flel^c id^ cö üon mir. ^ö iji menfd^Iid^, bog einer ©ott um(?)ebulb bittet,

njenn er nic^t fofort !ann n?aö er foÜ, bog er aber bod^ einen e^rlidj)en

^Berfud^ \)er(prid^t; eö
i(! men\ä)lid), bog einer ©ott um ?9litleib bittet,

weil i^m hk gorberung ju ^od^ ifi;
— n^ilt fonfl niemanb baö üon fid^

gefielen, gejle^e id^*ö üon mir. 2iber e6 ijl boc^ nid^t menfd^tid^, bag

man ber <^a(fye eine gan^ anbere SBenbung gibt: bag id^ liftig Srfidrung

unb ©iffenfd^aft unb mieber SBiffenfd^aft, eine @d^id^te auf bie anbere

einfd^iebe (n?ie etwa ein ^nabe fid^ ein ^olfler unter feine §ofen mad^t,

wenn trüget auf i^n irarten); bag id^ baö atteö jnjifc^en hai $[Bort

unb mic^ einfd^iebe unb bann biefe ^rHdrung unb 2Öiffenfd5)aftIid^feit

(Jrnfl unb ©a^rl^eitöeifer nenne unb biefe S3efd^dftigung ^u einer fot^

c^en 5ßeitldufig!eit aufbaufd^e, bag id^ nie einen (Jinbruc! üon ©otteö

2Bort Qewonnen l^abe, nie mid^ felbfl im ©pieget betrad^te. (J^ fie^t

au^, aU brdd^te aU biefeö gorfd^en unb ©innen, @ud^en unb ^rgrünben
mir ©otteö 5öort ganj na^e; bie 3Ba^r^eit aber ifl, bag id^ ehen baburd^

auf bie liftigfle 2Öeife ©otteö ©ort mir mogtic^fl ferne rücfe, unenbtid^

ferner, atö e^ bem ijl, ber eö nie fa^, unenblic^ ferner, alö eö bem ijl,

ber eö auö SIngfl unb 6c^eu bat?or foraeit alö m6gtid^ üon fid^ warf.

Denn bog man jal^rauö jahrein, Xag für ^ag ru^ig bafi^en unb —
ben ©pieget hetvciä}ten fann: baö bebeutet einen nod^ grogeren Slb*

flanb üon ber gorberung, fid^ im ©pieget ^u betrad^ten, aU bag man

nie ben 6piegel fielet.
—

Sennbu©otteö2öort üefefl, um bid^im^Spieget ju feigen,

(omugtbusweitenö (bamit bu wirHidf; h%n fommen fannfl, bicb

im Spiegel ju fer;en) unabidffig ju bir felbfl fagen: „id^ bin eö

ber angerebet ifl; i(^ bin eö, üon bem bie Siebe i^J'

£ag bid^ nid^t betrügen
— ober l^interge^e bic^ nidf;t felbft. Denn

n?ir 9}Jenfd^en finb ©ott unb bem ©orte ©otteö gegenüber leiber gar

f liflig ; felbfl ber bummfle unter unö ifl f
o lifiig ;

—
ja, gleifd^ unb ^lut

unb ©elbftliebe finb fe^r Hflig.

@o verfielen wir benn (bod^ fagen wix natürlid^ nid^t, bag n?ir un^

bamit gegen @otteö ©ort fidlem wotlen; fo bumm finb mir nid^t; wir

f)ätten ja fonfl and) leinen ^Profit üon unfrer fd^tauen (Jrfinbung)
—

n?ir üerfieten aifo auf hen fingen ©ebanfen: an \id) felbfl ju benfen
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(ei (benfe bir: mie ^interliflig !) ^itelfeit, franf^afte Sitelfeit (X)ai mag

ja mitunter bcr %ciii fein, nur nicl^t eben, wenn mx ©otteö Sort ^aä>t

über unö gerainnen taffen follen !) „^fui, troö raerbe id^ fo eitet fein !

^enn an fid^ felbfl ju benfen unb ju fagen: ,baö bin ic^', baö
ifl (\vk

mx ©ete^rten fagen) ©ubjeftiüitdt, unb hie (Subjeftimt^t ift (Eitelfeit,

©iefe ©teWeit, ha^ irf) fein S3uc^ (©otteö Sort !) tefen fann, o^ne ju

meinen, eö f;anble x>on mir — fotitc iä) bie nic^t üerabfcf;euen ! Unb

foHte iä) fo bumm fein, baö nic^t ju tun, n?enn ic^ mic^ fo jugteic^ ba^

gegen fic^erfielle, ha^ ©otteö 5[ßort mic^ rairflic^ anfäffen fonnte? (Sollte

id^ atfo nid^t, flatt eitet in ein perfonlic^eö (fubjeftiüeö) 53erl^dltniö jum
Sßort ju treten, in ti?ar;rem unb üon ben ?l}?enfd^en ^od^gepriefenem

(Jrnfl biefeö Sßort üielme^r in ein unperfontid^eö ^tmaö üerraanbetn:

in eine objeftiüe 2cf)xe, ju ber id^ mid^ bann (roie ernfl unb gebifbet!)

objeftit) üer^alte, frei üon ber ungebilbeten ^itelfeit, überatl meine

^erfontic^feit mit inö @piel ju bringen unb ju gtauben, eö fei üon mir,

unb immer unb immer raieber üon mir bie Siebe? 9^ein, ferne fei t)on

mir fold^e ungebübete (Sitetfeit! Unb ferne fei eö üon mir auä}^ ha^

ta^ 5Bort (maö fonft fo leidet m6gtid^ n?dre) mid^, gerabe mid^ ju faffen

befdme unb in mir 9}?ad^t gerodnne ! fo bag id^ mid^ feiner nid^t mel^r

erroel^ren fonnte; fo bag eö mic^ bann verfolgte, biö ic^ mid^ gel^orfam

jur 5öerieugnung ber 5ßeit ober bod^ jum S3efenntniö, ba§ id^ fie nid^t

»erleugne, treiben liege
— unb fo bie geredete ©träfe bafiir erlitte, ba§

id^ in fo ungebitbeter 5ßeife mit ©otteö 2Bort umgegangen bin l"

9lein, nein, nein! ^ag bu bei allem ßefen beö gotttidfien Ößortö be-

fldnbig ju bir fagfl: „ba ifi ^u mir unb t)on mir bie 9lebe": baö ifl ber

€rnfl; gerabe baö ifl ber ^rnfl.
—©aö ^at ba^er aud^ jeber, bem bie ©ad^e

be^ (Il^riflentumö in l^ol^erem <Sinne ani^ertraut n?ar, raieber unb immer

ttjieber qH baö ^ntfc^eibenbfte, qH bie unbebingte ^ebingung bafür

cingefd^drft, bag bu baju fommeff, bic^ im ©pieget ju befc^auen. ^aö

tfl eö atfo, n?a^ bu tun foHp: bu foüft in einem fort rad^renb beö ßefenö

ju bir fetbfl fagen: eö rairb ju mir gerebet, eö ifl üon mir bie Siebe.

53on jenem mächtigen Äaifer beö Drientö, beffen 3«>rn hai fkine be=

rül^mte 53oIf fid^ j^ugejogen ^atte, gel^t bie ©age, er l^abe fid^ burcb

einen @fla\)en Zqq für Xüq bie ?Oia^nung jurufen taffen: „53 ergig beine

Sflac^e nid^t!" dx f)ane ja aud^ einen „Denfjetter erhalten; unb id^
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meine, er i)htte beffer Qctan, \id) hmä) feinen ©flauen tägtic^ maf;nen

(äffen ju öergeffen
— n?aö boc^ aud) nid^t gut ging; benn rourbe man

jeben >lag anö 53ergeffen gemannt, fo Bnnte auö bem 53ergeffen nie

^rnfl njerben. 2öa6 biefer ^errfd^er aber gerabe in feinem 3^>^» (^^^

lüenigpenö eine Lagerung ^on ^erf6nlirf;feit ijl, n?enn auc^ feine lob?

Hd^e) fel^r rid^tig üerftanb, baö ifl bie^: raie man t)erfar;ren mug, um

auf jemanb perfontid^ ju rairfen.

^oä) beffer aber aU biefer iperrfc^er n)urbe boc^ ber ^onig T)as)\\:)

bebient — freitidf; auf bie 3lrt, bie man fid^ feiten felbfl, auö eigenem

eintrieb n)ünfd^t, bie man e^er alö eine ber grogten Unbequemlid^feitcn

im fieben betrad^ten mod^te.

Die ©efd^id^te, bie id^ im 5(uge l^abe, ifl befannt. .5l6nig T)a\nb \ü\)

S3atf)feba. 6ie feigen
— unb fe^en, ba^ i^v 50?ann im 2öege ftanb, n?ar

eineö, ^r mu§ alfo weg. Unb er fam foeg. SRan meig nic^t red^t, mie

eö juging; eö mar mie eine @d^i(fung, ha^ er in ber ©d^Iad^t fiet; bod^

„fo ge^t*ö im ^rieg", fagt ber ^onig : er r;atte üermuttid^ in feiner Zoih

fur;nf;eit felbft einen fo gefdfjrtid^en Soften gen?df;lt, ba§ eö fein fidlerer

>lob n?ar 3d^ f^g^ nur: roenn i^n jemanb au^ bem 2Öege ^^ite

rdumen motten unb i^m feinen ^open im ^rieg ju beflimmen gehabt

{)htte^ fo ^dtte er i^m feinen befferen anmeifen fonnen ciU eben biefen,

ber fein fidlerer Zob mar. 5^un ift er m^ bem 3Öege, 2)aö ging fel^r

teid^t. Unb nun ift au(^ nid^tö me^r im Sßege, um in ben red^tmdgigen

fBefig feiner ©attin ^u fommen. „5Ridf)tö im SBege?" ®ie einfältig!

(Jö ift im ©egenteit eine l^od^ft eble, f;od^^erjige, ecl^t fonigtid^e Zai^

bie ben ganzen ^riegerftanb begeiftern mug, bag ber ^onig bie SÖitvtje

beö für baö 53aterlanb gefattenen Äriegerö e^tid^t.

T)a fommt benn eineö jlageö ein ^rop^et ju ^onig Daüib l^inauf.

®ir motten bie ^aci}c unö red^t gegenmdrtig üorftetten unb etmaö

mobernifieren. Der eine ift ber ^6nig, ber ^od^ftfte^enbe ^cinn im

53otf, ber anbere ber ^rop^et, ein angefe^ener 9}?ann im 53otf, beibe

natürtid^ gebitbete 50?dnner, unb il^r 5ßerfe^r unb ©efprdd^ miteinanber

gemig unbebingt gebilbet. 3"^^«^ finfc beibe, befonberö ber eine baüon,

berühmte ©d^riftpetter, Äonig 2)at>ib ber gefeiertfte Did^ter unb barum

natüirtid^ ein Kenner, ein gefc()mac!t)otter ^eurteiter ber Darftettung,

beö 5(uöbrudfö unb ber 5(ntage, ber 6prad^form unb beö ^onfattö eineö
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@ebicl{)teö, unb feinet nüglic^cn ober fc^äbticf^en Sinfluffcö auf bic ^iU

tcn ufm. uftt).

Unb eö trifft \id) recf;t gut, bcr ^xop^et fommt gerabe ju bem rechten

üS}?ann; benn er ^at eine OloüeHe gebic^tet, eine ^rjd^tung, bie er üor

feiner SJ^ojefldt, bem gef'ronten Dichter unb Kenner öon 2)ic^tertt)erfen,

ücrjutrogen bie ^f;re ^aben n?irb.

„(l^ iüo^nten jroei 9}^dnner in einer @tabt: ber eine war fe^r reic^

unb f;atte fel^r üiele ©c^afe unb Slinber; ber 3(rme aber l^atte nid^t«

aU ein ein^igeö fleineö ^d^dftein, baö er gefauft unb aufgewogen l^atte,

bag e^ grog ttjarb bei \f)m mit feinen ^inbern. ^ö ag t)on feinem Riffen

unb trän! auö feinem ^ecf;er unb n^ar me ein Äinb im ypaufe. Da aber

ber reiche 9)?ann einen @afl beFam, fcf;onte er feiner ©d^afe unb 3flinber

nnh nar;m baö @c^af beö armen 9}Janneö; baö fc^tac^tete er unb richtete

e^ ju bem 9}?anne, ber ju i^m gekommen mar."

3c]^ ben!e, 2)aüib r;at aufmerffam juge^ort, ^at bann fein Urteit ah-

gegeben, natürtic^ o^ne feine ^erf6nlic^!eit, feine ©ubjeftiüitdt einju?

mifcf;en, mit unperfontid^er, objeftiüer ^ßürbigung biefer nieblidf;en

Heinen Arbeit. Söielleid^t ^dtte er eine Sinjel^eit anberö ^aben mögen;

üielteic^t fd^lug er einen glMid^er gen)dl^(ten 5(uöbrud üor; metleid^t

^at er and) auf einen Heinen geiler in ber Zutage f^ingemiefen, beö

^rop^eten meifier^aften 53ortrag ber ^rjd^tung, feine ©timme, fein

©ebdrbenfpiei gerühmt; furj, er ^at fid^ fo au^gefprod^en, me mir

©ebitbete ^eutjutage eine ^rebigt für ©ebitbete, b. f). eine ^rebigt,

bie fetbfl mieber objeftit) gehalten \% ju beurteilen pflegen.

T)a fagt ber ^ropl^et ju i^m: „Du bifl ber 9}?ann."

6iel^, bie ^rjdf^tung, bie ber ^ropl^et vortrug, war eine ©efd^id^te;

biefeö „Du bifl ber 9}^ann" hingegen mar eine anbere ©efc^id^te
—

baö mar ber Übergang jum ©ubjeftiüen.

©kubfl bu benn aber nid^t, bag Damb fc^on juioor bei fid^ fetbfl fe^r

mol^I mugte, mie abfc^eulic^ eö ift, ben 9}?ann einer grau toten ^u laffen

um fie ju e^tid^en? ©laubfl bu nid^t, bag eö Damb, bem großen Did^ter,

ein ßeic^teö mar, bieö mit berebten, einbrüdflid^en, erfd^utternben Soors

ten bar^ufleHen? Unb gtaubfl bu ferner nic^t, bog Daoib bei fid^ felbfl

fel^r mo^( mu§te, ta^ unb mie er fid^ t>ergangen ^atte? Unb bod^, boc^,

bocf; mufte erfl einer t>on äugen ^erfommen, ber ju i^m fagte: „Du."
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X>n fie^jl ^ierauö, wie njenig mit biefem Unperf6nticiE)en (bem Dh^

ie!tit>en), einer ße^re, einer (3c\d)id)te, 5öiffen(c^aft u. bgl geholfen

ifl, menn fogar ein fonfl fo frommer unb gotteöfürc^tiger (olfo in ben

gormen ber ^erfontic^feit, beö ©ubjeftiüen, erijlierenber) ^ann mc
^aüib juerfl (mie objehio !) nic^tö, fein @en)iffen im ®ege gefunben

l^otte, ha^ ber S^otung Uria^'ö unb ber (5^e mit S3at^feba ^inbertid^ ge-

tuefen n?dre, unb nun, naä) Sluöübung biefer ob[cf;eutic()en >lot, fid^

fo ml Unperfonlic^feit (Dbieftidtdt) benjo^ren fann, bog er bo^tnlcben

unb tun mög, olö n^öre nid^tö gefc^e^en, ha^ er beö ^ropl^eten ^rjd^^

tung mit anl^oren fann, aU n?äre nicl^tö gefc^e^en
— hit bonn ber ^ro=

pl^et, biefer in unferem Sö^rl^unbert aU 23itbung unb (Srnfl fo geru^m-
ten Unperf6nlid{)feit ober Dbjeftiüitdt mübe, üon feiner Slutoritdt ©e^

braud^ modfit unb fagt: „^u bifl ber 5Kann."

3ug(eid^ erfiel^fl bu l^ierouö hk Zk\e loon fiifl unb 93erfd^Iagen^eit,

\velä)c barin verborgen liegt, bog eine weltliä)e S3i{bung in ber^^riften-

^eit bie unleugbare SÖa^r^eit, ha^ eö Sitetfeit i|t, felbpifd^ fletö baö

eigene 3c^ ^r\h bie eigene ^erfonlid^feit anzubringen, baju benu|t,

aud^ hQt> jur (Jitelfeit ^u flempeln, n?oö im Umgang mit ©otteö 5ßort

bod^ in 5Öa^rf;eit ^rnp ifl, fid^ fo bem Srnfl unb ber 5lnfirengung beö

(Jrnfteö ju entjie^en unb ebenbamit fid^ baö ^nfel^en eineö ^rnflen

unb ©ebilbeten ju fidlem. £), roeld^e ^liefe ber SSerfd^kgen^eit! S[^an

mad^t ©otteö ©ort ju ettioa^ Unperfontic^em, Dbjeftiüem, ju einer

Se^re
—

n?d^renb eö bod^ bie ©timme ©otteö ijl, bie bu ^oren f oHfl:

fo l^orten bie 5ßäter eö, biefe erfc^redfenbe Stimme ©otteö, unb ^eut-

jutage !lingt ei objeftit) mie Kattun ! Unb man t>er^dtt fid^ unper[6ns

lid^ (objehiü) ju biefem Unperfontid^en; unb auf ber ^o^^e einer njelt^

lid^en 23ilbung, an ber @pi^e beö gebitbeten ^ublüumö, ber Ööiffens

fc^aft, pod^t man barauf, \)ai fei ^rnfl unb S5ilbung, unb bemitleibet

jene perfonlid^en (fubjeftiüen) ^orer beö 5©ortö roie arme tropfe, bie

fid^ t)or @d^am nid^t fe^en taffen bürften unb fotlten. D njetd^e ^iefe

ber 53erfd^tagenl^eit ! Denn biefe Unperf6n(ic^!eit gegenüber bem SÖorte

©otteö fdltt unö ?0^enfd^en nur aü^u leidet (fie ifl mirflic^ eine ange-

borene ©eniatitdt, bie mx alle ^aben, etn?aö, tai roir grotiö mitbes

!ommen — burc^ bie ^rbfünbe): biefe gepriefene Dbieftit)ität ifl ja

nid^t me^r unb nid^t meniger aU ©en)iffentofigfeit, Unb boö oerfle^t
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(id^, bie ©cn)itfenlo{ig!cit (natürtid^ mä)t bic t6r{cl^tc, unfluge, bumme,
bie fid^ aU ^olijeiücrge^en dugert; nein, nein, bie ma|\)oHe, bie eö

nur hit ju einem gerciffen ©rabe treibt unb mit @e(c^madE unb ^itbung

auftritt), fie mad^t ba^ ßeben bequem unb genugreid^
— aber ijl baö

nid^t bod^ ju met, fie gar nod^ für ^rnfl unb $8itbung auöjugebenl

9iein, tt)enn bu baö ©ort ©otteö lefen foHfl, um bic^ im 6pieget ju

fe^en, fo mugt bu n)äl^renb beö Sefenö befldnbig ju bir fetbfl fagen:

e^ mirb ju mir gerebet unb e^ mxh üon mir gerebet,

„^ö n?ar ein fD^enfd^, ber ging loon Serufatem nad^ Serid^o unb fiet

unter bie SJlduber: bie jogen i^n auö, frf;Iugen i^n, gingen baoon unb

liegen i^n l^atbtot tiegen/' Senn bu nun tueiter liefefi: ,ß^ begab fidf;

aber t>on ungefähr, ta^ ein q)riefier biefelbe ©trage ^inabjog; unb ba

er i^n fa^, ging er vorüber"— fo fotlfl bu ju bir felbfl fagen: „ba^ bin

\ci},"X>n fottfl nic^t 5(uöfliidf;te fud^en, nod^ n?eniger n>i§ig n^erben (benn

in ber n?eltlic^en 3ßelt fann ein 3öi§ freiließ fogar bie gr6gte 9Iiebers

trdd^tigfeit tDieber gut mad^en; fo ge^t e^ aber nid^t, roenn bu baö gott-

lic^e 2öort tieft); bu foHfl nic^t fagen: „X)a^ voax ja ein ^riefler unb

ic^ hin fein ^riefler, trogegen id) eö am Süangetium trefftid^ finbe, bag

eö einen ^riefler fo auftreten lagt, benn bie ^riefler finb bie aller?

fd^timmften." 9Iein, voenn bu ©otteö 3Bort tieft, gitt eö ^rnft; unb bu

fottfl 5u bir fetbfl fagen: „Diefer ^riefler bin id^; ad^, bag id^ fo unbarms

^erjig fein fonnte, id^, ber
icf; mid^ bod^ einen (5f;riflen nenne unb aU

fotd^er ja audf) ein ^riefier bin" (— ma^ mt menigflenö fonfl wobt

gettenb ju mad^en n?iffen, n?enn mir unö üon ben ^rieflern freimad^en

motten; benn bann fagen mir: aU ^^riflen finb mir atte ^riefler
—

);

„adi)^ bag id^ fo unbarmherzig fein fonnte, bag id) fotd^eö feigen fonnte

(unb id^ fa^ eö mirftic^, mie im (Jt>angetium fielet: at^ er i^n fal^, ging

er t>orüber), o^ne bag id^ SRü^rung empfanb l" — „©eögteid^en audf;

ein ^c'oit^ t^a er an bie ©tdtte !am, ging er ^inju unb fal^ i^n unb ging

t)orüber,'' ^ier fottfl bu fagen: „X)a€ bin tc^; o, bag ic^ fo l^art^erjig

fein fonnte; bag id^ eö mieber fein fonnte, menn eö mir früher fd^on

einmat begegnet ifl; bag id^ nid^t beffer geworben bin!" — Unb eö

fam ein ^raftifcf;er ^ann beöfetben ®ege^; ba er nd^er fam, fagte er

ju fid^ fetbp: „^ai ift hail bort tiegt ein ^^atbtoter; eö »erto^nt fic^

mo^t nid^t, ba^in ju ge^en; eö f6nnte Ja eine ^otijeifadf^e geben, ober
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bie ^o%ex Bnnte meHeicI^t im felben 5(ugenbUd? fommen unb mic^

aU ben Zhtex feftnef^men !" 2)a foHfl bu ^u bir felbfl fagen: „Daö
bin id^; od^, bog icl^ fo elenb flug fein fonnte unb — nod^ fcl^timmer!

—
^interbrein mic^ gar barüber freuen fonnte, bog einer meiner 58efanns

ten, bem id^ bie ©efd^id^te erjd^lte, mid^ für meine ^lug^eit unb für

meinen praftifd^en ©inn betobte!" — (5ö tarn aud) einer beöfelben

®egö, ber tiefer ©ebanfen falber an nic^tö badf;te; er faf; gar nid^tö

unb ging meiter. Da follfl bu ju bir fetbfl fagen: „S)aö mar id^; id^

2)umm!opf, bag id^ fo bal^inge^en !ann unb in meiner Dummheit nid^t

bemerfe, ta^ ha ein halbtoter liegt!'' 60 mürbefl bu menigflenö ju bir

fetbft fagen, menn ein groger @c^a| auf bem ÖÖege gelegen ^atte unb

bu bran vorbeigegangen mdrefl, o^ne i^n ju fe^en,
—

„^in ©amariter

aber reifete unb fam ba^in." Um bid^ mit bem emigen ,,baö bin id^"

nid^t ju ermüben, fannft bu l^ier jur Slbmed^flung fagen: „2)aö tvax

iä) nid^t; nein, fo bin id^ leiber nid^t!"
— 3ßenn bann ^um ©d^Iuffe ber

Parabel ^^rifluö ju bem ^^arifder fagt: „ge^ l^in unb tue beögteid^en !"

—
fo foHfl hn ju bir fetbft fagen: „2)aö gel^t mid^ aWy frifc^ bran!" 2)u

fottj! nicl^t 2tuöftüd^te fud^en, noc^ meniger bid^ im 5ßi§ üerfud^en, ber

ja, retigioö üerftanben, gen)ig nid^t^ gut mad^t, fonbern nur ha^ ©erid^t

t>erfd^drft; bu fottfl nid^t fagen : „2ßie id^ auf S^renmort öerfid^ern fann,

bin id^ mein ßebtag nod^ nie eineö ®egö gefommen, mo ein l^atbtoter

9}^enfd^ tag, ben Slduber überfatten l^atten; überf;aupt finb Slduber hei

unö eine ©etten^eit," 9lein, fo fottfl bu nid^t reben; hu fottfl fagen:

„T>a^ ©ort gitt mir: ge^e ^in unb tue beögteid^en !" Denn bu »erflel^fl

ba^ ©ort ganj gut» Unb wenn bu auf beinem ©ege nie einen t>on

aUdubern Überfattenen traffl: eö gibt auf beinem mie auf meinem 2Bege

Stenbe genug» Ober um ein anbereö ^eifpiet ju nehmen, hai bem im

^üangetium immerl^in d^ntid^ ift: fa^fl bu auf beinem 5Öege nie einen,

menn aud^ nid^t im bud^fidbtid^en (Sinne, fo bod^ inSßa^r^eit, batiegen,

ben 53erteumbung über ?ßerteumbung überfatten, nac!t ausgesogen unb

f;atbtot ^atte tiegentaffen? Unb eö !am ein ^riefter beSfetben ®egö unb

ging t)orbei — b.
l),

er l^orte juerfl, maö bie 53erteumbung von bem

5D^enfd^en erjd^tte, unb ging bann n^eiter — um hie ®efd;id^te njeiter

ju erjagten. Unb biefer ^priefler, fottfl bu ju bir fetbft fagen,
—

ja menn

hu aud^ ^ifd^of ober ^ropft tüdrefi, bu fottfl gteid^wot^t ju bir fetbjl
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fagen: biefcr ^ricjler tvax id^. Unb et fam ein ßemt beöfelben 2öegö

unb ging vorüber — b* ^. nocl^bem er crjl im 53ovbeige^en bie ^Reuig^

feit erfahren ^atte, ging er vorüber unb na^m bie ?Reuigfeit mit; unb

biefer ßeüit, foHjl bu ju bir fetbjl fagen, n^or ic^. Unb bann fam ein

S3ürgerömann vorbei; er ^orte hk ©efd^id^te auc^ unb ging bann mit

i^r baüon unb fagte: ,,^ö ijl boc^ eine @cf;anbe, njenn man (me id) nun

tue!) t^a^ unb baö üon bem Sl^anne erjd^tt''; unb biefer Bürgersmann,

follfl bu ju bir fetbfl fagen, baö mar ic^. „Daö mar ic^"
—

ac^, ba6 ifl

ja noc^ drger aU jene ©efc^ic^te im Süangelium; benn ^riefter unb

ßeüit fc^tugen boc^ ben 9J?ann nid^t mit l^albtot, mä^renb fie ^ier bie

?Diitfc^utbigen ber 9lduber finb.

T)\i tiefefl t)on jenem Oberften, bem 9}?itgliebe beö ^ol^en Sflatö, ba|

er bei 5Raci^t ju ^^rijiuö ging, Du foHfl beine 3Iufmerffamfeit nic^t jers

fheuen, nicl^t einmal mit ber üietleicl^t boc^ rid^tigen Bemerfung, eö fei

t)on i^m üermunbertid^ gemefen, hai er biefe 3eit md^tte; benn ma6

f;ilft eö boc^, bei 9lad^t ju gelten, um »erborgen ju fein, menn man ju

bem ge^t, ber baö ßic^t ifi?
— mie ^fatm 139, 11 fie^t: „moHte iä)

fagen, ginflerniS möge mid^ bedien, fo mug bie ^a^t aud) Sic^t um

mid^ fein; benn aucl^ ginperniö nid^t finfler ifl oor bir, unb hk ^a(i)t

leud^tet mie ber Xag." 5Rein, fo follfl bu nxd)t reben; benn bu üerfle^ft

leiber nur ^u gut, marum er bie 9Zac^t md^tte: meit (^^rifluö ndmlid^,

obmol^I er ber ®eg ifl,
in feiner Jeit ber verbotene 5Beg mar, mie er

eö mof;t abermals fein mürbe, menn er mieberfdme,

Senn bu benn üon i^m liefefl, auf ben (^^rifluS bod^ ^inbrudf gemad^t

\)atU^ aber nur fo, i>a^ er fid^ meber ganj l^ingeben, nod^ ganj toSreigen

fonnte unb er eben barum in ber 5Rad^t fid^ ju i^m ftal^I, fo foHfl bu

ju bir felbfl fagen: „baS bin \ä}J' X>u foHfl nid^t 5(uöftüd^te fud^en, nid^t

frembe Dinge ^ereinmifd^en; bu fotlfl bie Seftion überhaupt rubig ah^

fi|en; bu follfl nid^t fagen: „2)a6 mar einer üon ben SSorne^men, unb

fo finb bie SBornc^men: red^t großartig, unb bann feig unb treutoö;

mie follte aud^ ha^ ,(5üangelium ber Firmen' für bie 53ornef;men fein

f6nnen?" «Hein, fo foHft bu nid^t reben. ®enn bu ©otteS 5öort lieft,

l^afl bu nid^tS mit gemiffen 53orne^men ober mit ben 53orne^men im

allgemeinen ober mit klagen miber fie ju tun; benn gel^6rtefl bu gar

fetbft ju ben 53ornel^men, fo ^afl bu bod^ nur mit bir fetbfl ju tun, Okin,

3* 35



fcu follft fagen: „baö bin id)," Unb muft bii bir fclbjl gefielen, bag bir

biefe ^emerfung über bic 53orncr;men auf ben Sippen fd^mebte, fo

foHjl bu nid^t Mog fagen: „baö tvat xä)", fonbern beifügen: ,,Daö bin

ic^
— unb fo n)oIlte ic^ jubem nod^ 5(uöf(üc^te fud^en, md)maU (fc üer^

geblic^ ta^ cor bem ijl, ber boö ßid^t ifl) im Dunfel ber ^a(^t tnid)

t>erbergen, in ber 2(uöflud^t ober Sntfd^utbigung, <iU üerflunbe id)

dJotteö ©ort nid^t, aU Janbelte eö blog t)on ben 53orne^men. ^'lein,

boö war id^. O, tt)ie bnnte id^ bod^ fo fd^n6be fein, ein fold^ elenber

>lropf, meber Mt nod^ warm, weber ha^ eine nod^ ha^ anbere V
2)iefe paar ßrempel jeigen fd^on jur ©enüge, wie bu baö SBort

©otteö lefen follfi; unb wie ber 5tberglaube burc^ 53erlefen üon 23e=

fd^worungöformeln (SJeifler jitieren will, fo foHfi bu (baö tut t)or attem

not) burc^ fortgefegteö ßefen in ©otteö ©ort nad^ ber angegebenen

©eife fd^on in einiger 3eit eine gurd^t unb ein S3eben in beine @eele

^ineinlefen, ba§ eö mit ©otteö ^itfe bir glücken fott, ein 59^enfd^, eine

^erf6nlid^feit ju werben unb nidf;t (dnger fo ein unperfontic^eö, obief=

tiöeö ^twaö ju fein, bieö fc^redflid^e Unbing, in baö wir ?0?enfd^en
—

nad^ ©otteö Sbenbilb erfd^affen!
—

t>erpfufd^t worben finb. ßiefefl bu

©otteö ©ort auf biefe ©eife, fo wirb eö bir gtüdfen
— ta^ gurdf;tbare,

in bem aber (mer!e eö wo^l!) hie S5ebingung beiner Errettung liegt;

e^ wirb bir glörfen, bic^ ber gorberung gemdg wirflic^ im 6piege( beö

gottlid^en ©ort^ ju betrad^ten. Unb nur fo glüdft eö bir,

Denn ifl ©otteö ©ort für bid^ nur eine ße^re, ein unperfontic^eiJ,

ein obj[e!tiüeö Ding, fo ifi:
et hin (Spiegel (5ine obie!ti\?e Se^re !ann

man nic^t einen Spiegel nennen; in einer objeftiioen fie^re !ann man

fid^ ebenfowenig fpiegetn me in einet 9}?auer. Unb wittfi bu bid^ felbfl

unperfonlid^, objeftio, ju ©otteö ©ort üer!)alten, fo fann barauö bod^

nie hat werben, ha^ bu bic^ felbft im ©pieget befdf^autefl. ^id) ju

fpiegeln, hat erforbert bod^ wo^I eine ^erfontid^feit, ein 3d^; eine

5[)^auer fann in einem »©pieget gefe^en werben, nidf^t aber
fidf;

barin

fpiegeln, im 6pieget fid^ felbjl betrad^ten. SRein, bu mugt beim fiefen

be^ ©orteö (Rottet immerfort ^u bir felbft fagen: „et ifl ju mir, et ifl

öon mir bie Siebe," —
©iUfl bu mit wahrem @egen bic^ fetbjl im Spiegel het

©ortö betrachten, fo barf jl bu enblid^ nicbt fof ort n^ergeffen,
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wie tu öuöfa^efl; bu barf jl: ntdf>t ber ücrgcglid^c $6ver (ober

Sefcr)fein,t?onbember5lpoflelfa9t:crbetrod^tetefeinIetb5

Hc^cö ^Ingeftcl^t in einem ©pieget, tjergag aber fofort, n)ie

er auöfal^.

Daö ift tro^t einleuc^tenb genug; benn fid^ in einem 6pieget be=

trad^ten unb bonn fofort fic^ n?ieber \>er9e{fen, baö iji ja wie in ben

@anb ober inö SBaffer [einreiben ober in bie ßuft seidenen.

©aö Sdic^tigfle ifl ba^er, bag bu fofort gu bir fetbfl fagfl: „^cT; n^ill fo=

fort anfangen mid^ am 53ergeffen ju l^inbern, fog^eid^, nod^ in biefem

5(ugenbli(f ; id^ getobe eö mir fetbfl unb ©ott, ob e^ aud^ nur für bie

ndd^fte ©tunbe ober für ben f^eutigen ^ag vohxe, @otange fott'ö bod^

gett)ig fein, bag id^ e^ nic^t oergeffe." X)at ift baö Slid^tigfte, gtaube

mir*ö; unb bu rceigt fd^on, id^ foK ja etmai \?on einem q)ft)d^otogen

fein; xva^ bu aber nid^t njeigt, baö n^eig teiber id^: mieüiet Seiben, wai

für bittere Erfahrungen e^ mid^ gefojlet ^ai, biö id^ eö geworben bin,

wenn id^ eö anberö würbe* @o ju »erfahren ift weit rid^tiger, aU gleid^

ben ?0?unb ju üott ju nel^men unb gleid^ ju fagen: „tai will id^ nie üers

geffen." O mein greunb, eö ifl üiet beffer, wenn bu niemals »etgigt,

fofort baranjubenfen, atö wenn bu fofort fagfl: i^ werbe eö niemat^

üergeffen, 2)aö ifl gerabe Ernfi, bag man biefeö reblid^e ?i}?igtrauen

gegen fid^ fetbft ^at, atfo fid^ fetbffc wie einen 53erbdd^tigen be-

r^anbelt, gegen fid^ felbfl auftritt wie ein ©elbmann gegen einen zweifel-

haften Ja^tcr: „ja, biefe grogen 53erfpred{)ungen l^etfen nid^t üiel; ein

fteiner Zeil ber 6umme fofort, baö ifl mir lieber," Unb fo aud^ ^ier,

Sld^, eö fielet fo drmtidf) auö, wenn man fid^ felbjl getobt l^at, man wotte

etwaö nie t^ergeffen,
— bann gerabe fogleid^ in ber ndd^ften ©tunbe

bamit anfangen ju fotten, bag man baran benfe. Unb bod^, biefe ndd^fle

^tunbe entfd^eibet melteid^t atleö: bie ndd^fle ©tunbe auf eine ^^flitte

<Stunbe", fie ift bie fritifd^e ©tunbe, Sdgt bu fie l^inger;en unb fagft

bu: „Sei) ^ahe gelobt, nie ^u oergeffen, atfo mein gan^eö Seben ber fe

innerung baran geweift; tr»ie fteintid^ ift e^ bann, mit biefer ndc^fis

liegenben ©tunbe eö
f
o genau §u nel^men"

—
fagfl bu fo : f

o ifl e^ eigent^

tid^ entfc^ieben, bag bu ber oergegtid^e §6rer ober ßefer wirft. Denfe

bir einen, ber einer ßeibenfd^aft ergeben war unb nod^ ift. Da fommt

nun ein Slugenbüd^ (er fommt für jeben, öietteid^t mand^e^mat, öiet-
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teic^t mand^eömol teiber üergeBen^l), ein 5Iugcnbttdf, tro er fic^ tuie

t>on jemonb gejiettt fii^It; eö ern?ocl^t ein guter ^ntfc^lug. I)en!e bir

ba, er (5. ^. ein ©pieler) fagte eineö ^O^orgenö ju fid^ felbfl: ,,9lun ge^

lobe
icl^ ^od^ unb T^eitig, bog iä) mid^ nie mel^r mit bem 6pieten einlaffe,

nie me^r — l^eute abenb iji eö baö teltemd!" D mein greunb, er ift

üertoren! Sieber nod^ boö Gegenteil, fo wunberlid^ ei aud^ fd^eint!

Senn ein (Spieter in fold^ einem ^ugenbticf ju fid^ felbfl fagt: ,,5^un

wol^Ian, bu mogjl bein ganjeö übrige^ ßeben einen ^ag mie ben onbern

fpieten, l^eute abenb aber taffejl bu eö fein!"
— unb er l^iette hcii:

mein greunb, fo ifl er fo gut me fidler gerettet, ©enn ber 53orfa| beö

erfteren ifl
ein ©aunerpreid^ ber Suft, burdf; ben beö jireiten wirb bie

ßufl jum beften gel^atten; ber erfle njirb öon ber ßufk genarrt, ber

^tvextc narrt bie ßufl. X)ie ßufl ifl nur im 5lugenbtid^e flarf ;
befommt

fie nur augenblicflid^ i^ren Sßilten, fo r;at fie il^rerfeitö gegen SSer^

fpred^ungen furo ganje ßeben gar nid^tö einjunjenben. @agt man aber

umgefel^rt: „nein, nur l^eute mä)t, aber morgen, übermorgen ufn?/'
—

fo ^at man bie £ufl jum beften. ^enn burd^ baö ©arten t?ertiert bie

ßufk baö ©eWtfte. ®en?d^rt man i^r nid^t augenblidlidf), fonjie fie fid^

anmetbet, üor atlem anbern Sinlag; ^eigt eö, bag i^r erfl morgen (ün-

lag tjerflattet n?erben fonne: fo üerflel^t bie ßufl (rafd^er ah ber ges

fd^meibigfle unb fd^tauefle §ofmann ober baö tifiigfle ®eib bie Sage

üerfler;t, n)enn fie im (Jmpfangöjimmer warten muffen)
— hie ßuft

oerftel^t, bag fie nid{)t mel^r ein unb atteö ifl,
b.

1^. bag fie nid^t me^r „bie

2uft" ifi. ©0 ifl and) barauf ju ad^ten, bag man nid^t fogteid^ »ergigt.

53erfpric]{) nid^t, bu wotteft niemals t>ergeffen,
— um in ber ndd{)flen

©tunbe nidf;t gleid^ bran benfen ju muffen; nein, brel^ lieber bie <Baä}e

um unb fage: „I5aran braud^e id^ ja nidfyt mein ganjeö geben ju benfen;

aber xd) üerfpred^e, bag ic^ gteic^ in ber ndd^flen 6tunbe baran benfen

werbe, unb t^ai f)aite id^ aud^.''

®enn bu nun fortge^ft (wir fonnen ia annehmen, bie^ fei eine SÄebe,

bie gehalten worben fei), fo mad;e bir mit 23eurtei(ung ber Siebe ober

hei Sftebnerö nid^t ju fd^affen. ^enn bann fann man ^war nid^t üon

bir fagen, bu f;abefl bie Siebe fofort üergeffen; gteid^wo^I ift man ein

\?ergegtid^er i?6rer, wenn man fie auf biefe 5ßeife in Erinnerung bel^dtt.

9lein -- unb bod^, »ergig bie SHebe unb ben SHeb^ier; fommfl bu aber
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i^eim, fo Ixet (rvombofiä) laut) ben Zext beö Xageö für ttd^ burdf)
— aber

tu' eö todf) gteicif)
! 9ltcl^t wal^r, bu mti^ eö tun ! 60 l^abe 2)anL Unb

tüenn einer melleic^t erjl nad^ je^n Sötten ganj swf^nig auf biefe SÄebe

fliege unb fie biö ju ^nbe lefen tt)urbe: 0, fo bitte
xdi) bic^, tie^ bann

boc^, tt)om6glici^ laut, für bid^ felbfl ben Zext beö Xageö; ober tu* eö

bod^ gleich ! 5Ri^t n^a^r, baö roiltfl bu tun? ^abe 25anf!

Unb bu, 2öeib, bir ifl eö ja fogar tjorbe^alten, hcii $8ilb beö nid^t?

üergepd^en .^orerö unb ßefer^ ju fein, ^omm bu gejiemenb ber ^af)^

nung beö ^(poflelö nad^, bag baö 5Beib in ber ©emeinbe fd^weige; baö

gejiemt fid^. 2tuc^ befaffe bid^ nid^t bamit, ba^eim prebigen ju tvoh

(en; e^ fteibet bid^ nid^t. 5Rein, fei fd^n?eigfam; in @d^n?eigen ben^al^re

ha^ ©ort; bein ©d^n^eigen fei ber 5(uöbru(f bafür, ha^ hn eö tief in

bir birgfl. ©laubfl bu nid^t an t>a^ ©d^weigen? '^d) tue eö. ^U ^ain

ben 5lbet erfd^tagen f;atte, ba fd^irieg 5(beL Silber '^heU S3Iut \d}xe\t jum

Fimmel; eö fd^reit (nid^t: eö fd^rie), eö fd^reit gen ^immel 6d^redKid^e

S3erebfam!eit, bie nie üerflummt
— e 5D?ad^t beö @d^n)eigenö! S3ebeu5

tete bei jenem f6niglid^en fO^anne, ber ber ®d^n?eigfame l^ei§t, fein

6d^tt)eigen nid^t aud^ etraaö? SBö^renb bie anbern gen^ig laut über

bie Sdettung beö ©taatö unb n)aö fie tun moHten berieten, ba war nur

er eö, ber fd^njieg. ©aö bebeutete biefeö 6d^n)eigen? 2)ag er ber 50?ann

tt>ar, ber hen <Btaat rettete, ©ie^, baö ifl beö 6d^tt)eigenö ^ad)tl

@o mit bem Seibe. ßag mid^ fold^ ein ®eib, eine ^6rerin beö SÖortö

befd^reiben, hk ba^ 5öort nid^t vergißt; üergig aber bod^ über biefer

^efd^reibung nid^t, felbfl eine fctd^e ju n^erben. ®ie gefagt, fie rebet

nid^t in ber ©emeinbe, fie fd^n?eigt; aud^ rebet fie babeim nid^t oon

ber Sleligion, fie fd^n)eigt. <Sie ifl and) n\d)t mie eine ©eifteöabn^efenbe,

bie in anbere, ferne Siegionen fd^n?eift; bu fi^efl unb rebeffc mit i^r,

unb voie bu am befien brin bifl, fagfl bu bei bir fetbfl: „fie iffc fdf^n^eigfam— tüa^ bebeutet biefeö ©d^njeigen?" @ie beforgt i^r ^auömefen, ifi

ganj gegenwärtig, wie mit iF;rer ganzen (Seele audf) bei ber fleinflen

Meinigfeit; fie ifl frol^Iid^, mitunter üoH ©d^erj unb SD^unterfeit, fie iffc

faffc mer;r aU bie ^inber bie greube im ^aufe,
— unb wie bu am ollers

beffcen bafi^effc unb fd^auft auf fie ^in, ba fagffc bu ju bir felbffc: „fie ifl

fd^weigfam; voa^ bebeutet biefeö ©d^weigen?" Unb nel^men wir i^n

felbffc, ber i^r am ndc^ffcen ffcel^t,
mit bem fie burd^ unauftoötid^e 23anbe
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ücrbunben ijl, hen fie üon gan^ev @eele liebt unb ber ein ?aed)t auf

i^re S3et:trauttcl^!eit "^ai
—• wenn fid^ benfen liege, bog biefer bireft ju

il^r fogte: „5öaö foH biefeö ©c^njeigen? waö benfjl bu babei? ^enn e^

mug leintet dl bem anbeten etn?aö liegen, ctxva^, ha^ bu gteid^fam

immer in ©ebanfen ^aben mugt: fag' eö mir!" — fo fagt fie eö nid^t

bireft; l^6cl^flenö fagt fie metteicf^t auön^eid^enb: „gel^fl bu am ©onntag
mit jur ^ird^e?" unb bann rebet fie üon anbern fingen; ober fie fagt:

„\)erfprid^ mir, bag hu mir am Sonntag eine ^rebigt üorliefefl"
— unb

bann rebet fie üon anbern fingen. ®aö bebeutet biefeö ©cl^njeigen?

Saö eö bebeutet? 3«/ tt?ir wollen nid^t weiter banad^ forfd^en; fagt

fie tl^rem $0?anne nid^tö bireft, fo fonnen bocl^ wir anbern feinen 5(ufs

fd^Iug öertangen. 9lein, flatt weiter nad^juforfd^en, wolten wir bebenfen,

ta^ eben bicfeö ©d^weigen unö nottut, wenn ©otte^ ©ort einige ^O^ac^t

über bie ?9^enfd^en gewinnen fotl

£), wenn wir (d^rifllid^ betrad^tet, gewig mit Siedet) ben l^eutigen ^u-

flanb ber 3Öett, ha^ ganje ßeben (im 6inne beö ^f;riflentumö) franf

finben muffen; unb wenn id) ein ^Irjt wdre unb mid^ jemanb fragte,

)mai id^ ju tun t>orfd^tage, fo würbe id^ erwibern : ,ßU erfieö, aU unbes

bingte S3ebingung, bog überf^aupt ettv>a^ gefd^ef^en fann, atfo alö alters

erfleö mug tai gefd^e^en : fd^affe ©d^weigen, bringe bie ?0?enfd^en jum

©d^weigen! @otteö Sort fann fo nid^t ge^6rt werben; unb wenn eö

unter 5lnwenbung Idrmenber 50?ittel geräufd^^oll ^inauögerufen wirb,

bag e^ im ©peftafel aud^ gel^ört werbe, fo ifl eö nid^t mefir ©otteö

SBort; barum fd^affe ©d^weigen! D, alleö lärmt; unb wie man üon

l^igigem ©etrdnf fagt, eö rege ha^ S3lut auf, fo ifl in unferer geit jebe^,

aud^ hai unbebeutenbfle Unternel^men, jebe, aud^ bie nid^töfagenbfle

?0?itteilung blog auf ^Inreijung ber @inne ober Erregung ber ÜO^affe,

ber 50?enge, beö q)ublifumö, auf ben ßdrm bered^net. Unb ber S}2enfd^,

biefer fluge ^opf, t)erliert htn @d^laf in ber 3cigb nad^ immer neuen

iMtteln jur 5ßerfldrfung beö gdrmö, jur m6glid^fi l^afligen unb moglid^ft

weiten 3Iuöbreitung beö ^umultö unb beö nid^töfagenben ©erebeö. 3«/

wir leben ndd^flenö in ber rid^tigen tjerfehrten 3Öelt; waö wir einanber

mitzuteilen r;aben, rebujiert fidj)
balb auf ein ^OJinimum üon dJel^alt

unb S3ebeutung, unb jugleid^ l^aben bie ilRittel ber 3}litteilung ici^t un?

gefdl^r bie ^6d^j!e 53ollfommenl^eit erreicht, alleö blijfc^nell überallhin
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auszubreiten: benn n?aö mth eiliger unter fcaö 53otf gebrad^t^ aU baö

©efd^rodg! unb wai gewinnt 9r6|ere 53erbreitung aU eben boö ©e^

fcl^n)d| ! D fci^affe @cf;n?eigen !"

Unb baö fann baö 3ßeib. ^ö erf;eifcl^t eine ganj ungen)6f;nticl^e übers

legenl^eit, wenn ein SO^ann burc^ feine 5(nn)efen^eit 9}?dnnern ©d^njei*

gen ouferlegen folt; T^ingegen loermag boö jebeö 2ßeib, innerl^db feiner

©renje, in feinem greife,
— roenn eö nid^t fetbfHfc^^ fonbern bemütig

im ^ienfle eines ^o^eren fte^enb eö milL

©a^rlic^, bie 9Iatur ^ai ha^ ®eib nic^t üerfür^t, unb boS ^^riflen^

tum n?ol^rlicl^ oucl^ nic^t, Dlun, unb eö ift menfd^ticl^, unb fo aud^ roeib^

lid^, innerl^atb feiner ©renje gejiemenb feine S5ebeutung l^oben unb

(nur ju !) eine $0?oc]^t fein ju motten, 60 fann ein ©eib auf t)erfd^iebene

5Beife ^aä)t ausüben: burd^ feine ©dOonl^eit, feine 5tnmut, feine ©a^

ben, feine fü^ne ^inbitbungSfraft, feinen gtücftid^en ©inn;
—

fie fann

aud^ auf tdrmenbe Seife SJJad^t anflreben. Das te|tere ift unfd^on unb

unma^r, baS erflere üorübergel^enb unb unfid^er. ©ittft bu aber, 3Öeib

eine SJ^ad^t fein, fo tag mid^ bir an\?ertrauen, me — : terne fd^meigen,

unb tag anbere baS 6d^n)eigen loon bir lernen. T)n üerflel^fl ja
—

ja,

ttjenn bir aud^ fdrgtid^e Wttd befd^ieben mürben, fo üerfle^fl bu bod^

bein JpauS, bein $eim freunbtid^, freunbtid^seintabenb, in atter föe-

fd^eibenl^eit nid^t of^ne be^aubernbe 2(nmut ein^urid^ten; unb menn bir

reid^ere Mittel §u ©ebot flel^en, fo »erflebfi: bu bein §auS, bein §eim

gefdf;madfüott, gemüttid^^anfpred^enb, nid^t of^ne bejaubernbe Slnmut

einjurid^ten; unb menn überftug bir juteit mürbe, fo üerfler)fl bu, mit

finnigem Zdt ben 9leid^tum fafl üerbergenb, Sdeid^tum unb Sinfad^-

^eit ju üerbinben unb eben bamit eine gemiffe bejaubernbe SInmut

über bein ^auS, bein §eim auSjugiegen. ^exn 5Iuge ifl bafür nid^t

btinb, id^ l^abe metteid^t nur att^uüiet üon einem Did^ter in mir; bod^

m6gen baS anbere greifen. 2)agegen gibt eS eines: menn bu baS in

beinem X?aufe, beinem ^eim anzubringen üergdgeft, fo fel^tt baS 2Öidf>-

tigfle
— es ift

baS 6d^meigen ! Das 6cf;meigen ! ^S ift nid^t ein he-

fKmmteS (JtmaS; benn eS beftef;t gemig nid^t barin, bag nid^t gerebet

mirb. 5Rein. 6d^meigen ift mie bie mitbe S3eteud^tung in bem trautic^en

3immer, mie bie greunbtid^feit in bem drmtid^en @tübdf;en; man rebet

nic^t baüon, aber es ift tu unb xiU feine mol^ttdtige SJ^ad^t auS. ©d^mei«
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gen ijl me bie ^ttmmung^ bte ©runbfKmmung, bie ntc^t l^erüorgejogen

tüirb; bavum ^cigt fie eben bie ©runbflimmung, weil fie jugrunbe

liegt

2)iefeö 6ci^tt>eigen fannp bu aber nid^t anbringen n^ie j. 33, ©ar-

binen, bie man burd^ ben ^anbnjerBmann aufmad^en Idgt; nein, ha^

©d^meigen gefd^affen werbe, l^dngt üon beiner ©egenn^art ah, üon

beiner 3{rt, n)ie bu in beinern §aufe, beinern §eim wattefi, Unb wenn

bu fo burd^ beine ©egennjart 3a^r um Sal^r jletig ©d{>n?eigen in beinem

§aufe eingefül^rt ^a(l, fo wirb julegt biefeö 6d^n)eigen aud^ in beiner

5(btrefen^eit ha fein, aU ein geugniö \)on bir, enblid^, aä), aU eine (Jrs

innerung an bid^!

^ö gibt ein Beiwort, t>ai bie entfd^eibenbe ©genfd^aft beö SSeibeö

bejeid^net; mag ber Unterfd^ieb jwifd^en bem einen unb bem anberen

©eibe in ber unb jener §infid^t nod^ fo grof fein: bieö eine erwartet

man t)on jebem, fein $0?anget wirb burd^ feinen überf(u§ aufgewogen,

burd^ feine 5(rmut entfc^utbigt. (5ö
ifi:

mit il^m, wie mit bem geid^en

ber ^aä)t, hai bie Dbrigfeit trdgt: bie sperfonen finb untereinanber

fel^r ^erfd^ieben; ber eine ifi ber oberfle unb nimmt einen fel^r l^ol^en

Slang in ber ©efeltfd^aft ein, ein anberer
iffc

ber geringfte unb fpiett in

ber ©efellfd^aft eine fe^r untergeorbnete Slolle — eine ö aber l^aben

fie miteinanber gemein: ta^ geid^en ber iÜJad^t, ^iefe ©genfd^aft nun,

weld^e bie Sßürbe beö ©eibeö auömad^t, wie eö bie 5öürbe be^ 50Janneö

auömad^t, ha^ er ein (^^arafter ifi, bat ifl
bie ^duölid^feit, T)xe jal^dofe

6d^ar üon grauen, fo mannigfad^ unb mannigfad^ begrünbet bie Unters

fd^iebe jwifd^en il^nen finb: eineö folten fie gemeinfam l^aben (wie fie

baö gemein l^aben, ©eib ju fein),
unb biefeö eine ift bie ^duölid^feit.

9limm eine einfädle S3i*irgeröfrau: wenn man üon il^r fagen fann, fie fei

l^du^lid^, fo gebut^rt i^r ^r;re; id^ neige mid^ üor il^r fo tief wie üor einer

Königin. Unb wenn anbererfeitö bie Königin nid^t Jpduölid^feit l^at, fo

ift fie bod^ nur eine mittelmäßige ÜO^abame. 9limm ein S)?dbd^en, an ber

man fid^ üerfönbigen würbe, wenn man eö eine ©d^önl^eit l^eigen wollte :

alte S^re aud^ i^m, wenn eö l^du^tid^ ifi, foweit ha€ SO^dbd^en baö fein

fann. Unb bann wieber eine fira^tenbe ©d^6nl^eit, ber bu meinetwegen

nod^ allerlei ^latente aU ?0?itgift beigeben magfi, bie meinetwegen and)

eine 83erul^mtr;eit fei
— ober nid^t ^du^lid^ ifl, ja nid^t einmal Sld^tung
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fcafur f)at: fie ifl bod^ mit famt i^ren Talenten, i^rer @^6n^ctt unb

^erül^mt^eit ein mittctmägigcö grouenjimmet. ^du^lid^feit ! ^omit

mod^en trir bem SBetbc ba^ 3"9^ft^"^"i^/ ^^6 gerabe fie eö ift, bie bo^

Jpauö föE)<ifft; oucl^ bcm 9}?dbcl^en, baö üieneici^t nie in bie (i^e tritt,

beflimmcn tt»ir feinen Slang gteid^iuol^t nod^ bem, n?aö bie njeibtid^e

5Bürbe auömod^t: nod^ bem, ob eö l^duötici^ ij!,
Da^ ©cl^n^eigen aber,

baö in einem §aufe waltet, ij! bie ^duölid^feit im 6inne ber Sn?ig!eit.

T)oä) n)in(l bu, o ®eib, bie ^unft üerjle^en, biefeö ©c^roeigen anzu-

bringen unb eö üon bir ternen ju taffen, fo mugt bu fetbjl in bie ©d^ute

gelten, ^u mußt barauf acl^ten unb bir geit bafür fd^affen, baß bu tags

tdgtid^ in bem ©nbrurf beö ©ottlid^en bid^ fammetfl, ©u mugt bir geit

fd^affen; unb l^ajl bu aud^ nodf; fomel ju befcrgen, bu bijl ja (^ier

!cmmt eö n?ieber) l^duölidf;; unb tt?cnn man l^duölid^ mit ber ^cxt ums

gel^t, fo gett)innt man immer nod^ ^ext darauf mugt bu ad^ten. ©er

^ann f)at mit foüiel fertig ju trerben, foüiel mit bem ßdrmenben ju

tun, nur juüiet: ad^teft bu nid^t barauf, \^ai atleö in Drbnung ift, ha^

t>a^ 6d^n?eigen mattet, fo fommt nie ©d^n^eigen in bein Jpau^*

®ib atfo tt)ol^I ad^t barauf! ©enn in unferer 3eit lernt ein S}Zdbd^en

fomet im 3nflitut, granj6fifd^ unb Sngtifd^ unb Jeid^nen; auc^ bal^eim

lernt eö geroig mand^e nügtid^e ^aä)e: ob eö l^eutjutage hat 5ßidf>tigfte

ternt, n?aö ei fpdter leieren folt (rodl^renb bod^ nur einzelne fpdter gran?

^ofifd^ unb Snglifdfj ju leieren ^aben), ob eö ©d^roeigen lernt — hai

ttjeig id^ nid^t» ©u aber fei aufmerffam in biefer §infid^t, ba eö ja beine

5(ufgabe ifl, 6d^njeigen anzubringen. S3ergig nid^t beö 5Ipofletö Sort,

bag man im 6ieget hei ®ortö fid^ felbfl betrad^ten foll 2)enn ein

©eib, hai \\d} ml fpiegelt, wirb eitet unb in ber ©tetfeit gefd^rodlig.

Unb ein 5Beib, baö fid^ im @)3ieget ber '^eit fpiegett, wirb taut unb

gerdufd^üott. (Jin ©eib aber, ba^ im ©pieget beö ©ortö fid^ fpi^g^tt,

wirb fd^roeigfam. Unb n?irb fie hai, fo ifl ei üietteid^t ber ftdrffle Stuö*

bruc! bafür, ha^ fie nid^t eine üergegtid^e ßeferin ober §6rerin ifl. 5Öer

rebfetig würbe, x\aä)hem er im <Spieget hei ^oxti fid^ hettaä)tet l^at,

er jeigt bamit loietteid^t, ha^ er nid^t üergeffen ^at
—

metteid^t; wenn

er aber fd^weigfam würbe: hai ifl fidler. T)u weigt ja: wer fid^ t?ertiebte

unb rebfetig würbe — nun ja! aber fd^weigfam ju werben: hai ift

fidlerer.
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ItlSi-i II.©icref)ciri9en^ortcftcf)en9ef(i)rie6cii i-|%s;Jl

^^ inber5lpoact9efct)ic^tc IM
•* •• •• i« »Z •SS« s«

:/.;ndl: :/.;;:;;*.:

Die erfte 9lebe l^abe ic^ jmor getan, lieber S^^eop^ile, t)on

alKem bem, boö 34^^ onfing beibe^ §u tun unb §u leieren,

biö on ben Sag, bo er oufgenommen marb, nad^bem er ben

^pojleln (n:)el(^e er l^atte ermd^Iet) burd^ ben l^eiligen ©eift

S3efel^I geton l^otte; meldten er
ficl^ nod^ feinem Seiben teben=

big erzeigt l^atte burd^ mand()erlei (Srmeifungen, unb Iie§

fic^ feigen unter i^nen 40 2^age long, unb rebete mit if^nen

"oom 9leic^e ©otteö, Unb aU er fie t^erfammelt l^atte, befo^t
er ibnen, ba§ fie nid^t üon 3erufoIem midien, fonbern rioax^

teten auf bie 53er^ei^ung beö S3aterö, meldte if^r l^abt ge-

l^oret (fprad^ er) t>on mir, Denn So^anneö ^at mit ffiaffer

getauft; i^r aber foHt mit bem l^eiligen ®eift getauft merben,

nid^t lange nac^ biefen Sagen, Die aber, bie jufammenges
fommen waren, fragten ibn unb fprad^en: .^err, mt^ bu

auf biefe Jeit n^ieber aufrid^ten ta^ SHeic^ "S^xaell Sr \ptad}

aber ^u il^nen: & gebül^rt eucl^ nid^t ^u miffen ^ext ober

©tunbe, meldte ber 53ater feiner 9Kac|t \)orbe^aIten l^at;

fonbern if;r merbet bie Äraft beö l^eiligen@eifieö empfangen,

meld^er auf euc^ fommen n)irb, unb roerbet meine 3^ugen
fein ju 3erufatem, unb in gan^ 3ubda unb ©amaria, unb

bi^ an ha^ ©nbe ber Srbe, Unb ba er fold^eö Ö^f^gt, marb

er aufgel^oben jufel^enbö, unb eine Sßolfe nal^m il^n auf üor

i^ren ^ugen meg, Unb aU fie i^m nacf)fa^en gen ^immet
fal^renb, ba ftanben hei i^nen jtt)ei Scanner in meinen Klei-

bern, meiere anä) fagten: i^r SSdnner t>on ©alilda, n?aö

fte^et i^r unb fe^et gen ^immel? Diefer 3efuö, meld^er t>on

enä) ift aufgenommen gen ^immel, n?irb fommen, wie ii)t

i^n ^abt gefe^en gen ^immel fahren.
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$crr Sefuö (5^ri(lud, ter bu bcin «Sd^icffat üorauörDU§tcfl unb bicl^ toä) nid^t

äurüdf^ogfl, bcr bu bicl^ olfo in 5frmut unb Wcbrigfeit gcbircn lie§cfl, borouf
in 2lrmut unb ^licbrigfeit aU ein Seibcnbcr bcr 3Bett 6ünbe trugcj!, biö bu

t?er^Q|t, t>erIoffen, tjcrfpottet, ^erfpeit, cnbtirf; quc^ üon @ott üerloffen, bcin

jpoupt im fcf;md^Iicl^en iobc ncigtefl: o^, bu crl^obft cö bocl) miebcr, bu emiger

©iegcöfürji, bcr bu jmor nicf;t über bcine gcinbe im Scbcn, im >tobe aber

fogor über bcn ^ob (icgtejl; bu erhöbejl für ewig (iegreic^ mieber bcin ^axxpt,

t>n gen J^immet ©cfo^rcncr ! 25o5 mt bir tcä) nad^folgcn m6d^tcn !

^^rifluö ifl ber ©eg. 2)aö finb feine eigenen 5Öorte, fo mug eö njo^t

5ßal^rl^eit fein.

Unb biefer 2ßeg ift fc^maL 2)a6 finb feine eigenen ©orte, fo mag
eö rno^I ©af^r^eit fein. 3«/ i^enn er eö auc^ nic^t gefagt r;dtte, e6 n)5re

hodi) ©a^r^eit ^ievan ^afl bu ein ^eifpiet, voci^ „prebigen" im l^6cl^flen

(Sinne f;ei|t. 2)enn ob (S^rijluö anä) nie gefagt Tratte: „bie Pforte ifl

eng unb ber 5Öeg iffc fc^md, ber jum Seben füf;rt",
—

fie^ nur auf i^n,

unb hu fie^fl fofort: ber 2öeg ifl fd^maL 5Rur ifl eö freiließ eine gan^

anberö fietige unb ganj anberö einbringücl^e 53erfünbigung beffen, ha^

ber ®eg fd^mat ift, raenn fein 2ehen ^ag für ^ag, öon 6tunbe ju

@tunbe, 'oon 5(ugenblicf ju 5(ugenbUd auöbrüdt: ,,ber 2ßeg ifl fc^mal",

aU trenn er etlichemal blog oerfünbet ^üc, ber 2ßeg fei fc^mat, ol^ne

bag fein ßeben eö jum ^(uöbrutf gebrad^t ^dtte. X)u fie^fl ^ier ^ugleic^,

bag eö ber benfbar grogte 3(bflanb t>on ber 53erfünbigung beö n?al^ren

(^^riflentumö ift, n)enn einer eine ^albe ©tunbe lang hai ^^ripd^e

üerfünbet, in feinem Stehen aber t?on 2^ag ju ^ag, jebe @tunbe am

^age unb jeben 5lugenblicf, ha^ ©egenteit baüon auöbrüdft. 2)urc^ eine

fotd^e 53er!ünbigung n?irb hat> (^^ripd^e in fein gerabeö (55egentei( 'oex-

fe^rt. X)al^er entr;d{t jener alte ^pmnuö: „@roger ©ott, trir loben

bid^", in feiner Slufjd^Iung ber üerfd^iebenen 5ßer!ünbigungöformen

beö 5ßortö aud^ nid^t biefe ^rt ber 53er!ünbigung, biefe Srfinbung einer

fpdteren Jeit
—

„n?o hai Sf;riflentum üoHfommen gefiegt l^at"« 3n
bem .^t)mnuö ^eigt e^: „bie ^ropl^eten toben bid^"; fie roaren bie erflen
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ber 3ett mä), T)am : „tie 5(pojlcl loben bid^." Daö ift
baö ^(ugerorbents

lic^e: ^prop^eten unb ^Ipojlel 5Run fommt eine ganje ©d^ar, ein ©e^

mimmel üon ?[^enfc^en
— unb bu unb xä) mit, Fann ic^ mir ben!en;

ja J^ord^ nur: „bie teuren fIRärtprer att^umal loben bid^, ^err, mit gros

gern <Bd)a{V' Unb bann ijl eö vorbei, T)a^ ifl bie njal^re 53er!ünbigung

ber ßel^re, bag ber ®eg fd^mat ifi. ©a fpottet ber ^Serfünbiger nid^t

feiner felbft, aU xvhxe ber 5öeg, ben er [elbfi ge^t, bequem, n?d^renb

er bod^ (üielteid^t gerührt, überjeugenb, \jieneid{)t nid^t ol^ne ordnen,— bie i^m bod^ t>ieüeid^t and) leidet falten !) »erfünbet, „ber ®eg" fei

fd^mat
—

ndmtid^ nid^t ber, ben er gel^t, 9Zein, ber nja^re ^rebiger

brüdft burd^ fein ßeben bie ßef)re au6, ba§ ber ®eg fd^mal ift» So gibt

bei i^m nur einen 3Beg: ben, auf bem er gel^t, inbem er t)erfimbet, ba|

„ber SBeg" fd^mal ift. So gibt ba nic^t sn)ei ®ege: einen bequemen,

gebaf^nten, auf bem ber ?8er!ünbiger gef^t, tt?df;renb er üerfünbet, „ber

2Beg" fei fd^mat,
—

ndmtid^ ber anbre, tt>a^re 3öeg, ber Sßeg, ben er

felbft nid^t gel^t: fo bag atfo feine 53er!unbigung bie 9}^enfd^en jur ^ci(a}i

folge S^rifti auf bem fd^maten 2öeg eintaben n)ürbe, md^renb fein

ßeben (natürlich n?eit nacl)brü(flidr)er) fie einübt, i^m, bem SSerfüns

biger, auf bem bequemen, gebahnten ®ege nachzufolgen. 3fl ha^

^^riftentum? 9lein, d^riftüd^ foll Seben unb 53er!ünbigung eine^ unb

baöfelbe au^briicfen, bieö eine: „ber ©eg" ift fd^mal

Unb bicfer 5[ßeg, ber S^riftuö ift, biefer fd^mate 5Öeg, er ift in fein em
5(nfang fc^mal
Sr wirb in ^rmut unb 9liebrig!eit geboren; faft n?dre man ju bem

©ebanfen üerfud^t, eö fei fein 59^enfd^, ber ^ier geboren mxh: benn

er n)irb in einem ©tat! geboren, in eine Söinbet geroid^elt, in eine Grippe

gelegt,
— voat> t>ern?unberlid^ genug ift, ba i^m bod^ fd^on atö^inb bie

5[l?ad^t^aber nad^ bem fieben ftel^en, fo bag bie armen Sttern mit il^m

flüd^ten muffen, ^aö ift in ©al^rl^eit fogar ein abfonberlid^ fd^mater

5ßeg. X)enn wenn man in ^o^eit, j. S3. aU >l^ronerbe, geboren njirb,

ja, ba !ann eö wol^l fein, bag man ©egenftanb für bie SRad^fletlungen

ber 50?dd^tigen n^irb; aber in einem 6taU geboren unb in eine Söinbel

geraidfelt ju werben: baö ift 2(rmut unb 91iebrigfeit, bie fd^on brüdfenb

genug fein !ann — bann pflegt man aber aud^ ben ^Rarf^flellungen

9}Jdc^tiger enthoben ju fein.
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2öie er ober fd^on burd^ feine ©eburt nid^t jur ^o^eit befHmmt fc^ien,

fo blieb eö auc() treiter fo jiemlid^ trie ed am 5(nfang war: er lebt in

5(rmut unb 5fliebrigfeit, ^at nid^t, roo er fein ^aupt ^integen fann.

©aran u)5re n)o^I bereite eigentlid^ Ö^nug, um (menfd^tid^ gerebet)

t)on einem ®ege fogen ju !6nnen, er fei fd^mal Unb bod^ ifl hai mo^t

nodf; boö Seicl^tefie ouf bem fd^maten 2öege.

Der 2öeg ifl ncd^ ganj anberö fd^moK, unb jmar gteid^ üon 2(nfang

an. Denn fein Seben ifl gteid^ üon 5lnfang an eine 53erfudf;ungögefd^id^te.

5Rid{)t blog ein einzelner ^(bfd^nitt feineö fiebenö, nid^t nur bie 40 Xage

finb eine 5ßerfudf;ungögefd^id)te; nein, fein ßeben ifl bie SSerfud^ungös

gefd^id^te, n?ie eö aud^ bie ßeiben^gefd^id^te ifl,
^r ifl üerfud^t in jebem

5Iugenbtidf feineö ßebenö, b. 1^. er fle^t fcrtn?d^renb t>or ber 5Q?6gIid^=

feit, feinen S3eruf, feine Slufgabe eitet ju nel^men, 3n ber SBüfle ijl ber

@atan ber 53erfud^er; fonft übernel^men anbere bie SloUe beöfelben:

balb t)ai 53oW, batb bie junger; metleid^t bag fid^ aud^ einmal, befon=

berö im Einfang, bie 9}?ac^tigen barin üerfud^t l^aben, i^n jur SSermett?

lid^ung feinet S3eruf^, feiner 3(ufgabe ju üerIo(!en, Unb n)dre er ja auf

bie eine ober anbere Seife etn?aö ©rogeö in ber 2öett, ^6nig ober

^errfd^er genjorben, bann n?dre ber einzige ©unfc^ feiner geliebten

jünger erfüllt n?orben, fo bag ja bie Sliidfid^t auf fie et> i^m »erfud^s

lid^ na^e legen fonnte, ein n?enig nad^^ugeben, flatt fie (menfd^lid^ ges

rebet) fo ungludflid^ aU m6glid^ ju mad^en, 3ßenn benn anbere t>on

Einfang an mit ungef;eurer Slnflrengung bafür fdmpfen, um ^6nige,

^errfd^er ju werben: er mugte gleid^ t?on 5(nfang an unenblid^ me^r

5Inflrengung aufbieten, um fid^ ber (5rn?d^lung jum ^6nig unb ^err^

fdf;er ju erwehren. O fd^maler $Beg! ^r ifl ja fd^mal genug, wenn hai

Reiben unöermeiblid^ ifl unb fein 5(uöweg fid^ jeigt; wie »iel fd^maler

aber, wenn in jebem ^ugenblid beö Seibenö (a(^ unb jieber 2(ugenblidf

war ßeiben!) biefe
—

fd^redflid^e!
—

Sg^oglid^feit ha ijl, ja fafl fid^ aufs

brdngt, biefe ?0^6glid^feit, fid^ me^r al^ J^inberung, nein, ©ieg unb tva^

nur ein irbifd^eö ^erj begef^ren mag fo leidet ju üerfd^affen ! ©d^maler

3ßeg, ben bod^ fo mand^er wa^re 9lad^folger jurüdflegen mugte, wenn

er bei i^m aud^ nid^t f o fd^mal war! Daö allgemein ÜO^enfd^lid^e ifl bie

©e^nfud^t, für ettva^ ©rogeö angefe^en ju werben; unb bie allgemeine

galfd^münjerei liegt barin, bag man fid^ für mel^r ausgibt, aU man ifl.
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X)ai reiigi&fe Reiben beginnt onbcrö. 2)ur^ ba6 53er^dftm6 ju ®ott

fü^It fid^ ber 23erufene fo mad^tig, bog i^m jener eitle §ang, für mel^r

nngefe^en ju werben, nicl^t gerabe jur 5ßerfucf;ung n)irb. 5^ein, ober

im felben Qtugenblid burcl^bebt i^n eine S^obeöangfl, ha er »erfleht, bag
bie 5(rt S3egabung in ber Siegel ber {ici{)ere Untergang iji. Unb fo ifl

er üerfucf;t, n^eniger üon
ficf; felbft ju fagen aU ber Söaf^r^eit entfpridjyt.

X)abei l^ätte er auger ©ott niemanb, niemanb jum 9)?itn?iffer; unb tut

er hai, fo erwartet i^n greube, Subel unb §errKic^!eit,
— benn bann fiegt

er. ^r fotl alfo gerabe beffen fid^ erwehren, bag er fiege.
—

Söa^rlic^

ein fd^mater Seg !

X)et 3Öeg ifl gleid^ t>on 5(nfang an fd^mat; benn er weig gteid^ beim

beginn fein ©d^idffat üorauö, £> fd^retflic^eö ©ewirf^t beö Seiben^ gteid;

»on Anfang anl ^an(i)ex, mand^er ging freubig, faft jubetnb in hm
^ampf mit ber ®ett, weit getragen üon ber Hoffnung ju fiegen» d^

fam nid^t fo, bie <Ba(^e na^m eine anbere ©enbung; aber nod^ in bem

^ugenblid feinet fd^einbar un\?ermeiblid^en Untergang^ lebte in il^m

t?ielleid^t boc^ ein menfc^lid^eö ^offen, eö fonnte
fiel; nod^ jum <Siege

wenben, ober ein gotteöfürd^tigeö ^offen, e^ fonnte fic^, wie alleö bei

©Ott möglich ift, nod^ alleö jum ©iege wenben. (S^riftu^ aber wugte
t?on Einfang, rt)a^ i^m beüorflanb; er wugte, bag eö unt^ermeiblid^ fei— er wollte eö ja felbft fo, er ging ja felbft freiwillig bem entgegen !

©d^rerflid^eö SÖiffen gleid^ t?on 5lnfang ! ^enrx i^m ha^ 53olf hei ^e-

ginn feineö ßebenö entgegenjubelt
— im felben Slugenblidf weig er,

voa^ hai bebeutet: bag eben biefeö53ol! „heutige" rufen wirb. ,,®arum
will er fid^ bann mit bem ^ol!e einlaffen?" 53ermeffener, wagft bu fo

ju bem ^eilanb beö ?0^enfc^engefdf;led^tö 5u reben? 91un tut er wieber

ein 2öer! ber ßiebe an biefem 53olf, wie fein ganjeö 2ehen ein forts

gefe|teö ©er! ber Ziehe war; er weig aber im felben 2lugenblid!, tva^

hai bebeutet: bag aud^ biefe ^at i^n mit anö ^reuj bringen l^ilft. ^atte

er l^ier in felbftifd^er Slüdfid^t auf fid^ boö 5©er! ber Siebe unterlaffen,

fo wdre feine ^reujigung ^ielleid^t zweifelhaft geworben. „60 l^dtte

er bod^ bie 2^at unterlaffen !6nnen!" Sßermeffener, wagft hu fo jum

$eilanb ber SBelt ju reben ! D fd^maler 2Beg ! ©d^maler 2Beg, ben bod^

mand^er war;re O^ad^folger juröcflegen mugte, wenn er auc^ für i^n

weniger fd^mal war! ~ Q:^ ifl für ein menfd^lid^e^ ^erj ein freubigeö
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(5Jcfül^l, ber i^m üerltel^cnen Gräfte bemugt ju raerbcn. ®o tritt im

85eginn ein 5(ugenMic! ein, ha „het Söerufene'' gleic^[am (eine Ärdfte

in ber ^anb wiegt, ünbtic^ fro^ unb banfbar für ba^ i^m Sßerg6nnte.

Unb gleid^ einem ^inbe begehrt er üielleic^t, n?iett>o^l in oHer Demut,

nod^ me^r; unb eö mxh if;m befc^ieben, Unb je|t nod^ me^r: eö wirb

i^m jugejlanben, dx wirb fojl felbjl überwältigt; er fagt: „nein, nun

begel^re id) nid^tö me^r'', ^2(ber eö ifl, aU fagte eine ©timme ju i^m: „o

mein greunb, baö ijl nur ein geringer ^leit t?on bem, moö bir \>erg6nnt

i^J' Da erbleid^t er, ber $8erufene; faft finft er o^nmdc^tig jufammen;

er fagt: „O mein ©ott, id^ »erflehe eö; fo ifi benn mein ^(fy\d\ai bereite

entfd^ieben, mein fieben bem Reiben geweift, geopfert. Unb ba^ fott

ich jejt fc^on üerfle^en fonnen!" gürma^r, ein formaler 5[öeg!

3a, ber 2ßeg ifl fc^mat gleid^ üon 5(nfang an; benn er weiß gteid^ ju

2(nfang, bag eö feine Slrbeit ifl, fic^ felbft entgegenzuarbeiten. £), fd^mal

fann fc^on ber ®eg fein, wo bir bod^ t?erflattet iji, alle beine ^raft ju

gebraud^en um burd^^ubringen; fo ha^ ber SÖiberflanb alfo auger bir

liegt, ©ottfl bu aber beine Gräfte aufbieten um bir fetbfl entgegenjus

arbeiten, fo fd^eint ber 5(uöbrud^: ber 5Öeg ift „fd^mal", unenblic^ ju

fd^wadf); er ifl ja üielmef;r ungangbar, gefperrt, unm6gtid^, unfinnig.

Unb bod^ ift ber ©eg, üon bem eö gilt, bag (^^rifluö ber 3Beg ijl, gerabe

in biefem @inne fd^mat. Denn wenn er baö ©al^re, hai (3\ite, baö er

Witt, nid^t faf^ren tagt, tjietme^r auö atter Sl^ad^t bafür arbeitet, fo ar=

beitet er fid^ in ben gewiffen Untergang l^inein. Unb wenn er anberer«

feitö bie ganje 3öal^r^eit ju rafc^ einfe|t, fo !ommt fein Untergang ju

frü^. ßr mug atfo, inbem er fic^ fetbfl entgegenarbeitet, eine ^eittang

anfd^einenb auf bie ©inneötöufd^ungen eingel^en, um fid^ ben Untergang

befto grünbtid^er ju fiebern, ©d^mater, fd^mater 2Beg ! ^uf i^m ge^en

^eigt eigenttid^ gteid^ ju 2(nfang fterben. Dag einer attmdd^tig WmadfyUi

frdfte in ber ^anb l^dtt unb babei ein 9)?enfd^ ift, atfo imfianbe, atte

menfd^tidf>en ßeiben burd^juteiben; bag er bann biefe 5tttmad^tö!rdfte

baju üerwenben fott, fid^ fetbft entgegenzuarbeiten, unb bag er baö

gteid^ im Anfang weig : wal^rtic^, gteid^ üon 2(nfang an ein fd^mater ®eg !

Unb biefer 2öeg, wetc^er Si^riftud ift, biefer fd^mate ®eg
wirb bann in

f eine mgortgangfc^mater unb immerfc^mater
bi^ auf^ ici^ie, biö jum >lobe.
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Sr wirb fd^matcr, olfo, et mxh ntci^t nod^ unb nad^ bequemer. O^ein,

einSeg, ber nod^ unb nad) bequemer wirb, ifl nic^t berSöeg „^^rijiuö".

2(uf fo einem 2öege gef;! üielmel^r bie menfd^tic^e ^lug^eit unb S3ers

Pnbigfeit 2)er eine l^at üielleic^t mel^r ^lugl^eit, größeren 55erflanb

aU ber onbere unb
iffc bal^er imfionbe, ju tt)agen unb langer auö^u^

i^otten; immer aber mug 53erjlanb unb ^tug^eit nac^ längerer ober

fürjerer 2)auer ber Reiben unb 5(nftrengungen auf einen bequemeren

2Beg unb fc^liepd^ mä) auf ben @ieg in biefem ßeben rechnen !6nnen.

©nen 5öeg, ber biö jum (5nbe immer nur fd^mater roirb, einen fold^en

3ßeg ge^t bie illug^eit unb ber 53erfianb niematö; „baö wdre ja ©a^ns

finn".

X)od}, fei e^ nun ^lor^eit ober ^lug^eit
— eö bleibt babei: ber fd^mate

3öeg n)irb fd)mater.

„3c^ bin gefommen, bag id^ ein geuer anjünbe auf ^rben; tt>aö njoHte

idj) lieber, benn et> brennete fd^on !" T>a^ ift
ein ©eufjer,

— ber ®eg

ifl fd^mal (Jin ©eufjer! ®aö ifl ein ©eufjer? din ©euf^er bebeutet,

ba| t)a brinnen etvoa^ eingefperrt ifl, ha^ l^erauö tt)in unb boc^ nid^t

^erauö !ann ober barf ; ettva^^ hai Suft ^aben vüitl X)a feufjt ein 9)?enfd^

unb mad^t fidf; Suft, um nid^t ju erfliden; er ringt nad^ ßuft, um nid^t

umjufommen. „3d^ bin gefommen, baß id^ ein geuer an^ünbe auf

Srben; unb voat> moHte id^ tieber, benn eö brennete fd^on!" 2öie foll

id^ biefe^ Seiben befd^reiben? 3c^ mU eö loerfud^en; bodf; lag mid5

gteid^ jum öorauö ben 53erfud^ n?ieber jurücfnel^men unb fagen: er ijl

nur ein o^nmad^tigeö ^\(^t^^ wenn er bieö fieiben befd^reiben mid

Den!e bir ein ©d^iff, hai bu bir ja unenbtid^ groger ben!en magfi, aU

man je eineö in 3Bir!(id^feit gefeiten f)ai') ben!e bir, um bod^ etwaö ju

fagen, eö fonne 100 000 $0^enfd^en faffen. Q:t> ifl ^riegöjeit, unb eö

fommt jur 6d^lad^t,
— unb ber ^riegöplan forbert, bag man eö in bie

Suft fprengt ^en!e bir i>en ^efe^Iöl^aber, ber bieö geuer anjünben

foIL Unb bod^ ifl ha^ nur ein etenbeö, nic^töfagenbeö 23itb. ©enn n?aö

finb 100 000 9}ienfc^en gegen baö ganje ©efc^ted^t? Unb waö
iffc

eine

fotd^e (Jrplofion, bie bie £)pfer einträchtig in bie ßuft fliegen Idgt, gegen

ha^ fd^rec!tid^e geuer, ha^ €^riffcuö anjünben fottte, t)a^ 53ater unb

@ol^n, ©ol^n unb 53ater, 9}?utter unb >lod^ter, 2^od^ter unb 59^utter,

©d^wiegermutter unb^d^miegertod^ter, 6d^miegertod^ter unb (Sd^wie?
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germutter ouöeinanberfprengen unb oerfcinben follte
— njobei eö fidj>

jubem n\d)t Mog um ^^obeögefa^r ^anbelt, fonbcrn um ben 53erlujl

ber ewigen ©eligfeit! „^ä) bin gekommen, ba| ic^ ein geuer onjünbe

ouf Srben, unb njoö rooHte ic^ lieber, benn eö brennete fd^on !" X)oä)

ber Qlugenbtic! ifl nod^ nid^t ba, ber [c^recftic^e; eö ijl nur ber nid^t min=

ber fdE)retftid^e 5(ugenblidf t>or^er, n)o man feufjt: aä), bag eö fd^on ge=

fd^el^en vohxc !

„£) bu ungläubige 5(rt, wie lange foH id^ hei eud^ fein, wie lange

foll id^ eud^ bulben \" X)ai ifl ein «Seufzer, ^ö ifl,
wie wenn ber ^ranfe

—
nid^t auf bem jlranfenloger, fonbern auf bem «Sterbebette: benn e6

ijl feine leidste ^ranf^eit, er
ifl aufgegeben !

—
fid^ ein wenig aufrid^tet

unb feinen ^cpf »om Riffen er^ebenb fragt: wieviel U^r ift eö? Der

j£ob ifl baö ©ewiffe; bie grage ifl nur: wie lange gef;t eö nod^? wieviel

U^r ifl eö? allein ber ^ugenblidf, ber fd^redflid^e, ifl nod^ nid^t gefom^

men; eö ifl nur ber nid^t minber fd^redflid^e 5lugenblidE juüor, ha ber

ßeibenbe feufjt: wie lange l^abe icl^ nod^ auöju^alten?

@o ifl er benn jum le^tenmal mit feinen 5lpofleln bei bem 5[Ral^le

tjerfammelt, ta^ er fef;nfüd^tig mit i^nen nod^ ju galten gewünfd^t

l^atte, er;e benn er flörbe, SÖe^rloö ifl er wie immer, ©e^rloö. 3ia, benn

er l^ötte fid^ bod^ auf (Sine 5(rt wehren fonnen. '^it einer 9}Jilbe, bie

wir 50?enfd^en bereite unenblid^ hätten bewunbern muffen, ^dtte er ju

Subaö fagen !6nnen: „bleibe weg, fomm nid^t ju biefem '>Slaf)U'y bein

Slnblic! berührt mid^ fc^merjlid^ !" Ober fonnte er burd^ einen ber

Slpoftel
—

ol^ne i^m boc^ ju fagen, tva^ er üon Subaö wugte
—

biefem

bebeuten laffen, er möge wegbleiben. 5(ber nein, fie finb alle üers

fammelt. Da fagt er ju 3ubaö: „voa^ bu tufl, ha^ tue balb!" Daö ifl

ein ©eufjer. ?Rur balb! @elbjl baö ©d^redtic^fle ift weniger \^veäi\d):

nur balb! ^in ©eufjer, ber tief unb langfam 5(tem ^olt. 9Zur balb!

Daö beutet auf einen, ber eine ungeheure 5(ufgabc ju lofen ^at; faft

über feine ÄrÄfte angeflrengt, fü^lt er bod^ für ben ndd^fien Bingens

blid nocl) Äraft genug bei fid^
—

„einen ^ugenblid Idnger, fo bin id^

üielleid^t gebrod^en, hin nidfyt me^r id^ felbft"
— unb barum: nur balb!

wai bu tuft, ha^ im balb !

Dann fle^t er auf 'oom ^lifd^e unb gef^t ^inauö in ben (Sparten (^etl^fe*

mane; ba finft er l^in: o wäre e^ balb gefd^e^en! Sr finft ^in, aU wdre
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et teö ^obeö; ja mar er eigentlich! am ^reuje me^r ein 6ter6enber

alö in ©et^femane? 2Bar baö ßeiben am ^reuj ein ^lobeöfampf, aä),

biefer ^ampf im ©ehet, er ging aud^ umö ßeben, mar aud^ nid^t o^ne

93Iut, benn fein (Sd^meig fiel jur Srbe mie ^tutötropfen.

2)ann fie^t er gefidrft mieber auf: 53oter im §immet, bein ©iüe ge^

(d^el^e!

^ann fugt er ben ^u^a^ — ^aft hu fo maö ger;6rt?
— bann mirb

er ergriffen, angesagt, t>erurteilt! ^ö mar ein ©erid^tö^erfa^ren in

atler gorm; eö mar menfd^Iid^e ©ered^tigfeit ! (Jinem ganjen 53otfe

^atte er mol^Igetan; er l^atte ma^rlid^ nid^tö für fic^ gemoHt, jeber >lag

feineö £ebenö unb jeber ©eban!e mar bem 53oIfe geopfert, ©iefeö 53oW

ruft: „freujige il^n, freudige i^n!" ©ann mar ha ein ßanbpfleger, ber

fid^ ^or bem ^aifer fürd^tete, ein gebilbeter 5i}?ann, ber barum nid^t

um^in fonnte, feine §dnbe üor bem 53oI! ju mafd^en
— unb bann

mürbe er verurteilt ! £) menfd^tid^e ©erecf^tigfeit ! 3«/ b^i flittem Setter,

mc alleö feinen rul^igen ®ang gel^t, ba gilt fo ein Hein menig ©ered^tigs

feit! £) menfd^Iid^e S3itbung, maö unttrfd^eibet bid^ eigenttid^ mo^t t>on

ber Unbilbung, von ber Slol^eit ber 9)?enge, bie bir ber gr6gte ©reuet

ifl? ^ag bu baöfetbe tufl mie fie, nur mit ©al^rung ber gorm, nid^t mit

ungemafd^enen §dnben. D menfd^tid^e S5itbung !

2)ann mirb er anö ^reuj gefd^Iagen
— unb bann nur nod^ ein ©euf?

jer, nodf; ber tieffie, ber entfeglid^fie: „^exn ©ott, mein ©ott, marum

l^afl bu mid^ üertaffen?" 2)iefc Demütigung ifl hai 5lugerfle beö ßei^

ben^. T)u mirft hü feinen 5Rad^foIgern im fbengeren 6inn, ben SSlut^

jeugen, fd^mad^e SlnHdnge l^ieran finben. <5ie l^aben fid^ auf @ott unb

auf ©otteö ^eifianb berufen; t)on alten üerlaffen ^abcn fie
—

ja, maö

Söunber mo^l!
—

burc^ ©otteö S3eiflanb fic^ flar! gefüllt, 2)a fommt

5ute|t ein 5lugenbtidf, unb ber ©eufjer Imtet: ,ßoit f)cit mid^ t>ers

laffen!" „^tfo, i^r, meine geinbe, il^r bekämet red^t, i^r f6nnt nun

jubeln; atleö, \vat> id) fagte, mar nid^t ma^r, eine ©nbilbung; nun jeigt

eö fid^: ©ott i(l nid^t mit mir, er r;ot mid^ üerlaffen.'' D mein ©ott!

Unb nun er, er i)atte gefagt, er fei ber (Singeborne beö Sßaterö, einö mit

bem 53ater. ©nö mit bem 53ater ! 6inb fie aber einö, mie fann bann ber

53ater ir;n einen ^(ugenblid üerlaffen? Unb bod^ fagt er: ,,mein ©ott,

mein ©ott, marum l^afi bu mid^ t>erlaffen?" @o tüar e^ alfo nid^t Söal^r-
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\)eit^ bag er einö mit bcm ^atcx war! £) übermog öbcrmcnfc^ücij)en

ßcibcn^I ©n menfc^ttd^eö §crj rodre ein n?emg früher gebrod^en; nur

ber ©ottmenfd^ mug baö ^lugerfie ganj burd^s unb auöfoflen.
— Dann

fHrbt er.

SQJein '^nf)bxex\ benfe nun baran, waö wir ju Einfang fagten: biefer

2ÖC9 if! fc^mal!
—

3ft er eö nic^t?

2)ocl^ n?ir ge^en weiter: unb ^r;ripuö ijl ber ©eg. ^^riftuö ijl ber

9Öeg: er fleigt auf ben 25erg, eine ®olfe nimmt i^n üor ben 3(ugen

ber Sunger weg; er ful^r auf gen ^immel — unb er x\t ber 5Öeg!

SSietteid^t fagjl bu: „3a, unb baüon foKte r;eute bie 9lebe (ein, nid^t

'oon bem, njoöon beine 9lebe ^anbelt, fafl aU Rotten wir Karfreitag."

O mein greunb, gel^orft bu ju benen, bie genau mit bem ©lorfenfd^tag

unb Datum in eine beflimmte Stimmung fommen fonnen? Ober

nimmft hn an, ha^ wir nad^ ber ?[Reinung beö ^l^riflentumö fo fein

foHen? ©oHten wir nid^t üielme^r foüiel aU m6gHd^ bie auöeinanber^

liegenben 5D?omente beö S^riptid^en jufammenben!en? ^ben an C^^rifli

§immelfar;rt foll baran erinnert werben, bog er ber fd^mate 2öeg ift;

benn fonfl fonnten wir bie ^immetfaf^rt teidf;t eitel nel^men. 53ergig

eö nid^t: ber ®eg war fd^mat biö sute|t; ber >lob tritt bajwifd^en
—

bann folgt hie ipimmetfal^rt. 9lic^t mitten auf bem ffiege, nid^t einmal

am (5nbe hei ®egeö fu^r er gen §immel; benn ber ©eg enbet am

Kreuj unb im (3tahe.

Die ^immetfa^rt ift feine unmittelbare gortfe|ung beö SSoran?

gel^enben; gewig nid^t! ^nä) füf;rt ein fd^malerSßeg, ber aber nod^

im 53ertauf biefeö fieben^ bequemer unb bequemer wirb, nie fo l^od^

empor; (elbfl wenn er jum ^od^ften, jum 6iege fü^rt, wirb er bod^

nie ju einer ^immetfal^rt. %hex jieber ßebenbe ift, wenn er überhaupt

auf bem redeten ®eg unb nid^t auf einem Slbwege ift, er ifl auf bem

fd^maten SÖege.

^i foII barum gewig üon ber ^immelfal^rt unb batjon, bag ^^rifluö

ju i^r ber 3öeg ip, gerebet werben. 5Öaö aber bie Himmelfahrt betrifft,

fo ifl in il^r leidet burd^jufommen
— wenn wir nur foweit gelangen.

Unb fie erreid^en wir am alterwenigfien burd^ ben blogen ©ebanfen

on bie §immetfal^rt, ob hu hkf) burd^ i^n aud^ ergeben ISffeft.

^r fu^r gen ^immel: fo l^at nie jemanb gefiegt! (Sine Ööolfe nal^m
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{r;n auf üor i^vcn klugen weg: fo ift nie ein Ztiump^atot oon bcr (Srbe

erl^oben tüorben ! 6ie faf^en i^n nxd)t mel^r : fo ivurbc ber ^rtumpl^ fonft

nie für jemanb baö Ie|te ^nbe ! (Jr fi|t jur Siedeten ber ^roft
— ber

A^riumpt; f)at atfo nid^t mit ber ^immelfal^rt fein Snbe? D nein, biefe

ifl
nur fein Einfang: fo f)at nie jemanb triumphiert! (5r fommt wieber

mit ben ^eerfd^aren ber ^ngel
— ber ^riumpf; l^at alfo andf) mit bem

@i|en jur Sflecl^ten ber ^raft nod^ nid^t fein ^nbe? 5Rein, ta^ n?ar nur

hüi (5nbe beö ^nfangö: o ewiger ©iegeöfürfl!

?[)?ein Jul^orer, wetd^en 5[Beg im ^eherx ge^fl bu? S^ergig mdj)t, waö

id^ ju mir fetbfl fage, ha^ nid^t ^on jebem fd^malen 5[Öeg gilt, bag ber

3ßeg ^^rifluö ift, ober ha^ er jum §immel fü^rt,

So foftet nad^ bem 5(uöfprud^ eineö grommen einen 9}ienfd^en eben«

foüiet ober nod^ me^r ^ü^e jur S^blU ju fahren aU in ben §immel

ju fommen. (5in fd^maler 2ßeg ifl alfo aud^ ber 2Beg beö 5ßerberbenö;

ber ©eg aber ifl nid^t S^rifluö, mie er anä) nid^t jum §immel fül^rt,

So gibt auf biefem Sßeg Unrur;e, Slngfl unb Üuat genug; infofern ifl

ber ®eg wa^rlid^ fc^mat, ber ©eg 5um 53erberben, ber 2öeg, ber jum

Unterfd^ieb t)on ben anbern genannten ®egen (bem im 5(nfang fd^mas

Ken ®eg, ber fortwd^renb bequemer wirb, unb bem fdf;malen 3Öeg,

ber immer nod^ fd^maler wirb) baran fenntlid^ ift, ba^ er im Slnfang

fd^einbar fo bequem ifl, aber immer fd^redlid^er unb fd^redflid^er wirb,

Denn eö gel^t fo ieiä}t, in i>en S^anj ber ßufl einzutreten; wenn aber

im weiteren 53erlauf bie ßufl wiber feinen ^Bitten mit bem 9}Zenfd{>en

tanjt: ha^ ifl ein fd^werer Xanj, Unb eö ifl fo leidet, ben fieibenfd^aften

bie 3ügel ju laffen
~

fü^ne gal^rt! !aum fann ha^ ^uge nod^ folgen!
— biö bann bie Seibenfd^aften bie Jügel ergreifen, bie i^nen übers

laffen würben, unb in noc^ fü^nerer ga^rt
— ber SJ^enfc^ felbft wagt

!aum ju feigen, wol^in eö mit i^m gel^t!
—

if)n mit fid^ fortreißen. Unb

ei ift fo leicht, einen fünbigen ©ebanfen fic^ inö §er§ einfd^Ieid^en ju

taffen
— fein S3erfü^rer war je fo gefd^meibig, wie ein fünbtid^er ©e«

ban!e bieö ift! So ifl fo leicht unb gar nid^t wie fonfl, bag ber SInfang

teuer fommt. D nein, er foftet gar nid^tö; eö bejal^It im Gegenteil ber

fünbtid^e ©ebanfe einen ^ol^en ^reiö für ben Eintritt: er foftet alfo

wirflid^ nic^tö
— biö jum ©c^Iug, wo bu biefen Einfang, ber gar nid^td
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!öftete, teuer he^a^ien mugt, J)enn tft ber fönb(td{)e ©ebanfe einmal

etngebrungen, fo mad^t er ftd^ fd^redlid^ beja^tt. TO 6cl^meid^(erin finbet

bte (^mbe am 6ftej!en tl^ren Eingang in ben ?0^enfcl^en; bod^ ift biefer

bonn ber 6ünbe ^ned^t geworben, fo ift ha^ bie fd^rerftid^fie ^ned^ts

fd^aft
— ein fd^mater, ein ungel^euer fd^maler 2Beg jum 53erberben.

gerner: So gibt anä) nod^ anbere fd^mote 5Öege, üon benen gteid^s

mol^l nid^t gilt, \:>a^ ber 2öeg (^^rifluö ijl ober bag fie jum §immet

führen. So gibt menfd^tid^e ßeiben genug, nur ju üiete, Äran!^eit,

2(rmut unb 53erfennung
— tt)er fann fie oHe nennen? Seber, ber fo

einen 2Öeg ge^t, l^ot ja aud^ einen fd^malen ®eg, 5ßir ttjoüen nun n^aj^r-

lid^ nid^t in j^od^fo^renbem ^one reben, aU tt?dren biefe Seiben für

nid^tö ju ödsten; ober, mein greunb, bu n^eift jo felbfl, traö S^riflen?

tum ift, unb id^ mti bid^ nur baran erinnern. ®aö ben d^riflKd^en

fd^malen 3Beg üon bem allgemein menfd^tic^en fd^malen 2Bege unter*

fd^eibet, hai ift bie greirailligfeit. (J^rifluö njar nid^t einer, ber irbifd^en

Gütern mä)txa(i)tete^ aber mit ber 5(rmut fid^ begnügen mugte; nein,

er jr dielte bie 5(rmut» Sr njar nid^t einer, ber menfd^tid^e S^re unb %r\^

fernen fud^te, aber mit einem ^ehen in 9liebrig!eit fid^ begnügen ober

üielleid^t ?öer!ennung unb ?öerteumbung fid^ gefallen laffen mugte;

nein, er tt)dl^Ue bie Srniebrigung. Daö ifl im firengften 6inn ber

fd^male 5öeg. Die allgemein menfd^tid^en Reiben finb nid^t im flreng*

ften @inn ber fd^male 2Beg, fo gemig fie aud^ fd^on hen ®eg njal^rtidf)

fd^mal genug mad^en f6nnen, unb obgteidf) bu aud^ fiteben fannfl, auf

btefem, burd^ menfd^lid^e Sleiten fd^malen ©ege d^rifttid^ ju gelten. Sr

fül^rt, wenn bu d^ri^d^ auf i^m gei^fl, bod^ bem §immet ju, in ben

er einging, ber gen §immel ©efa^rene.

T>o(i) eö
ift tt)a^r, man l^at ja bie ^immelfaf^rt bejweifett.

3a, wer f)at gezweifelt? 5[ßo^I einer üon benen, beren fieben ben

Stempel ber „9lac^fo(ge" trug? Ober einer oon benen, bie aitei üer*

liegen, um S^rifluö nad^jufolgen? Siner üon benen, bie (ift bie 9lad^s

folge ba, fo gibt fid^ hai oon fetbft) burd^ bie 53erfoIgung gejeid^net

würben? 5f^ein, »on biefen feiner. Der Jweifet fam anber^wol^er. 9}?an

fd^affte bie „91ad^fotge" ah unb mad^te bamit bie 53erfoIgung unm5g'

lid^; unb weil bieö in ber unö $i}lenfd^en getdufigen ©d^etmenfprad^e

natürlid^ nid^t wie eine Auflage gegen beö 3al^rl^unbertö SSerirrung
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unb ^{id\(i)t\tt im ^^riftentum tauten burfte, fonbern jur ßobrebe übet

cxnei erteud^tcten 3a^r^unbertö \iwexQU\(i)\\ä)en gortfcl^ritt in bcr ^o=

leranj trerben mugte, fo feilfc^te man am €^rij!entum, feto ei fafl ju

nxä)H n)urbe ein (J^rifl ju fein, unb eö alfo auc^ nid^tö mef^r ju üer?

folgen gafe. Cßaö ©unber, njenn ba im Olid^tötun unb in ber ©elbfl*

gefälUgfeit allerlei ^«»cifet auffamen? Unb ber '^voei\ei n?urbe njidfjtig;

wer jnjeifett baran? Unb mit biefem ^^Jeifetn njurbe man fid^ fetbjl

wid^ticj; me man feinerjeit (raaö mv n^a^rtidf) nicl^t feittigen, afeer boc^

feeffer t)er)!e^en fonnen) fi^ felfefl baburd^ njic^tig würbe, bag man alte

feine ^afee ben 5(rmen gafe, fo würbe man fid^ j[e|t burd^ baö Zweifeln

wid^tig
—

tjermutlid^, um an bie ©tetle ber fromm üerafefdienten fat^

fd^en 93erbienfHic^feit beö S)?ittelatterö baö wal^re „53erbienfi" ju fegen.

Unb wd^renb man an allem jweifelte, war bod^ bieö eine jweifetloö,

bag man burd^ biefen ,3^^^\^^ «n allem'' fid^ eine nic^tö weniger aU

jweifetr^afte, eine öugerfl fejle ©teltung in ber ©efellfd^aft nefefl t>iet

6^re unb 5(nfel^en unter ben 9}ienfd^en fid^erte.

Snfo einige zweifelten, ©o fanben fic^ afeer wieber einige, bie ben

^weifet mit ©rönben ju wiberlegen fud^ten. ^igentlid^ l^dngt t>\e 6a^e
bod^ wol^I fo jufammen: hai (Jrfie war, ha^ man ©runbe fud^te, um
baö (S^riftlid^e ju feeweifen, ober hnxä) ©runbe bie $[Renfd^en in ein

S3erf;6ttniö ^um ^l^ripc^en feringen wollte. Unb biefe ©rünbe erzeug-

ten ben Jweifel auö fid^, unb ber gweifet würbe ber fldrfere *leit. 25er

S3eweig für baö (^^ripd^e liegt ndmtid^ eigenttid^ in ber „9lad^fotge".

£)ie nal^m man weg. T)ar\n füllte man ein S3ebürfniö nad^ ©rönben;

biefe ©rünbe, ober ha^ man @rünbe l^atte, ifi afeer feereitö eine 5lrt

gweifel
— unb fo !am ber '^tr>ex\e{ empor unb lefete t>on ben ©rünben.

iOlan merfte nid^t, ha^ man mit ber 9}JeF;rung ber ©rünbe nur ben

3weifet nd^rte unb fldrfte, bag man ben ^weifet fo wenig mit ^ünben
t6ten fonnte, ciU man ein gefrägigeö Ungel^euer burdf) I)arfeietung feiner

tiefefien, lederflen 6peife loö wirb. 5Rein, wenn man ben 3«?eifel wir!-

ixä) tbten wifl, fo barf man i^m feine ©runbe barfeieten, fonbern mug,
wie fiut^er eö mad^t, i^m gefeieten, baö 'SRaxil ju l^atten, unb barum

fetfefl reinen iO^unb l^atten unb nic^t mit ©rünben fommen.

2)ie l^ingegen, beren Sefeen burd^ bie 9lad^foIge gefennjeid^net ifl, fie

l^afecn nid^t m ber §immelfal^rt gezweifelt. Unb warum nxä)tl Srflenö
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weit t^r ßeben ju angejirengt war unb ju fc^r in tdgtic^er 2(ufOpferung

vertief, ot^ bog fie mögig ^tien figen f6nncn, um mit ©rönbcn unb

gmeifeln, mit „gerabe ober ungerabe" ju [pieten. Die Jpimmelfal^rt

ponb il^nen fej!; ober in ber Arbeit i^reö ßebenö unb auf bem fc^mden

SÖege, ben (ie roanbetten, famen (ie meHeicI^t fogar fettener baju, an

fie ju benfen ober fid^ bei i^r ju üern)eilen, di ifl me bei einem ^riegös

mann, ber eine prdd^tige Slüflung befigt: er roeig gut, ha^ er fie l^at,

fie^t fie aber fafl nie an; benn fein gonjeö ßeben gel^t auf in tdglid^em

kämpfen unb ®agen, unb barum trägt er eine ©erftagöHeibung, in

ber er fid^ red^t gut rubren fann. 6iel^, fo njaren bie, beren Seben burd^

bie ^Jlad^fotge gejeic^net n^ar, überzeugt, baß ir;r §err unb Si}?eifier gen

§immel gefal^ren fei. Unb barin irurben fie njieber burd^ bie 91ad^fotge

befldrft. SlHe biefe täglichen quaboHen ßeiben, bie fie ju ertragen r;at'

ten; alle biefe Opfer, bie fie bringen mugten; all ber SÖiberflanb ber

SO^enfd^en, ber §o^n unb ©pott, ber ©d^impf unb bie blutige ©roufam^
feit: hai atleö bringt ben ^Rad^fotger mit ©en^att ^in auf bie ^immel^

fal^rt. 3Öie bie ^immetfal^rt bie 9laturgefe|e fprengt
— baö ifl ja ber

Sinn)anb beö ^njeifetö
— ober miber fie flreitet, fo fprengt i)ai bringenbe

S3eburfniö ber 5flad^folger bie blog menfd^Iid^en 2^rofigrünbe (mie fonn?

ten fie aud) ben tröfien, ber für ©o^Itun leiben mug?), brdngt fie l^in

auf einen anbern Xroffc, bringt auf bie §immelfar;rt ir;reö ^errn unb

S}?eifterö, unb bringt fo gtaubig jur ^immetfa^rt ^inburd^. 60 ifl eö

immer mit einem ©rang im fOJenfd^en; ©peife gel^t an^ t>on bem

greffer; tt>o ber Drang ift, ha fd^afft er fid^ gteid^fam fetbfl, voai er

htaüd)t Unb bie Olad^folger, njal^rlid^, fie beburften feiner ^immets

fal^rt, um i^r Seben, mie fie eö führten, auöjul^atten,
— nun barum

ifl fie planen] aud^ gemig. 2Öer aber mügig gute ^age l^inbringt ober

gefd^dftig \>on ?0?orgen biö 5(benb im Umtrieb ifl, um ber SÖal^rl^eit

mitten aber niematö etmaö erlitten l^at, ber l^at eigenttid^ biefeö brin^

genbe 83ebtirfniö nid^t. Die ^immetfal^rt ift me^r nur etnjoö, i>a^ et

\xä) einbitbet ober um @elb fid^ einbilben tdgt. ^r befd5)dftigt fid^ bamit

mel^r nur mie mit einem ^uriofum. Unb fo jmeifelt er. ?JlatMd^, er

hxa\id)t fie nid^t. £)ber er mad^t einige ©rianbe bafür auöfinbig; ober

ifl ein anberer fo gut unb uberldgt i^m brei ©rünbe, bie bafür fpred^en.

9lun ja, feinem S3ebürfniö mag bai genügen!
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^u aber, mein Jul^orer, wai tufl bu? ^^^^tfetfl hn an ber ^immels

fal^rt? ®enn hat^ fo mad^'ö wie id^, fage ju bir fetbfl: „53on fold^em

Jttjeifet mad^t man fein 5(uf^eben^; iä) raeig tt)of;I, n^ol^er er fommt,

unb njD^er ei fommt, baüon ndmlid^, bag id^ mid^ in ber 9lad^fotge

gefd^ont ^ahe^ bag mein ßeben in biefer ^infid^t nid^t angejlrengt genug

i|!, bag id^ ju gute ^age l^abe, mir felbft bie ©efal^ren erfpare, bie mit

bem geugniö für ÖÖa^r^eit unb gegen Unnjal^r^eit üerbunben finb,"

9)2ad^*ö bu nur fo ! 53or altem aber werbe bir mit bem Jweifet nid^t

felbfl: wichtig ! So ifl (id^ ^erfic^ere bid^ !) mä) fein ©runb baju üor*

l^anben, ha atteö berartige ^^^^if^tn eigentlid^ nur eine ©etbflanflage

ifl, Dlein, mad^e bir felbfl unb @ott biefeö S3efenntniö, unb bu wirft

feigen, einö üon beiben wirb gefd^e^en: entweber wirft bu genötigt, bid^

in ber ,,9iad^foIge" weiter l^inauöjuwagen
— unb bann fommt bie ©e?

wig^eit über bie §immetfal^rt fofort; ober bemötigfl bu bid^, bag hu

bid^ fetbfl gefd^ont l^afl, bag bu ein ©atond^rifl: geworben bifl,
— unb

bann wirft bu bir wenigften^ feinen ^weifet geftatten, fonbern bemütig

fagen: „will mid^ ©ott in ©naben aU ein ^inb bel^anbetn, baö fafi:

ganj t>on hen Seiben ber ,9lad{>fotge' »erfd^ont wirb, fo witl id^ wenige

(ienö fein unartige^ ^inb fein, hat> aud^ nod^ an ber Himmelfahrt jwei^

feit." D, wenn bu bewunbert, umfd^meid^ett, angefel^en, im Überflug

lebft, fo fommffc bu in 53erfud^ung, fo mand^eö ©ort ju fagen unb an

fo mand^em teitjunel^men, hai bu metteid^t lieber unterlaffen fotlteft

unb für hai tu — ja nid^t ju loergeffen !
—

bod^ Sled^enfd^aft geben

mugt . . unb bann fommt bir bie ^immelfal^rt leidet auö bem 6inne;

ja, wenn bu einmal über fie nad^benfft, fommen bir üietteid^t gar

Zweifel unb bu fagfi: „eine ^immelfal^rt, bie wiberfprid^t ja alten

9laturgefe|en, wiberfprid{)t ja bem ©eifi(b. f). bod^ wol^t nur bem^latur^

©eift!) in ber 9Zatur," ®enn bu aber um einer guten ©ac^e Witten

(wol^tgemerft: eö mug um einer guten ^aä)e Witten fein!) ^ertaffen,

t)erfotgt, üerfpottet, in ^rmut tebft; wenn fo beine Sage gegen atte btog

menfd^tic^en S3egriffe ftreitet: inbem bu ju teiben befommft, weit bu

wol^ttujl, weit bu red^t ^aft, weit bu tiebreid^ bifi:
— hn wirft fetten,

bann jweifetft tu an feiner §immetfal^rt ni^t; benn bu braud^fl fie.

Unb eö brandet nid^t einmat foüiet, um bem 3weifet ju wehren; benn

wenn bu wenigftenö üor (5Jott bemütig jugeftel^ft, bag bein Seben nic^t
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gejctd^net tfk
aU hai exnei „^lad^fotgerö" im fhcngeren ©ittn; wenn

bu bid^ barunter bemütigffc, fo er!ü^nffc bu bid^ nid^t ju jmeifetn. ®ie

[otltcfl bu barauf üerfoHen, bid^ mit einem J^J^if^t ju metben, n^enn

bir ber S3e[df;eib n?erben mögte: „®e^* erjl l^in unb werbe ein ^ad)-

fotger im jlrengeren ©inne; nur ein fotd^er l^ot mitjufpred^en
— unb

üon i^nen l^ot feiner gejnjeifett,"

^•••••••••••••« ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••
^•••a • •••• • • •••• • • •••• • • •••• • • •••• • • •••• • f •••• • • •••• • • •••• • • •••• •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

59



k::>:!: t.w ^. ^ . .. .-^ . ^ . •!Kn>:::

ji
III. ©tefe f)ci(!9en 5Sotte jlefien

p^lii 9e|cl)riet)en in ber 5lpofte(9eiV{)id)te Ipi^j!

l/l5\i! Kapitel 2, 9Seri5 i-d 1 \(0i\
••••••••• ••••• --•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Unb aH ber ^log ber ^ftngjlen erfüHet mar, voaxen fie ofle

einmütig beieinanber. Unb eö oefd^al^ fd^ncH ein Traufen
üom ^immel aU eineö gen^dtigen ^Sinbeö, unb erfüHete ia^

ganje ^auö, bo fie fa§en. Unb mon \al) an i^nen hk jungen
^erteilet, aU mdren fie feurig, unb er fegte fic^ ouf einen jegs

lid^en unter i^nen. Unb njurben oHe üol! beö l^eiligen ©eifteö
unb fingen an, ju prebigen mit neuen jungen, je nad^bem
il^nen ber ©eift gab auö^ufprec^en, 6^ maren aber 3uben
ha 5u 3^tufalem rool^nenb, bie maren gotte^fürcl^tige Sßdn^

ner, auö allerlei 53oI!, baö unter bem ^immel ifi. Da nun

biefe ©timme gefc^al^, fam bie 9Kenge jufammen unb n)ur?

ben beftür^t; benn eö l^orte ein ieglid^er, ba§ fie mit feiner

©pracl^e rebeten, @ie entfefeten fic^ aber alle, ^ermunberten

fid^ unb fpracl^en untereinanber: ©iel^e, finb nic^t biefe aHe,
bie ta reben, auö ©aliWa? 2Bie Igoren mir benn ein jeglicher

feine ©prai^e, barinnen mir geboren finb? ^art^er unb
9Keber unb Slamiter unb hie mir mol^nen in 9Kefopotamien
unb in ^uh^a unb Äappabo^ien, ^ontuö unb 2(fien, ^^rt)^

gien unb ^amp^plien, 5Igt)pten unb an ben Snben ber 2t)s

bien bei St^rene unb 51uöldnber üon SHom, 3uben unb 3ubens

genoffen, Äreter unb Araber; mir Igoren fie mit unfern ^un^
gen bie großen Katen ©otteö reben.

X)\i l^eittgcr (3ci% ber bu tebcnbig mad)% fcgne bu oud^ btcfe unfere SScr*

fammlung, ben Siebenben, ben ^6renben: frifc^ \>om .^erjen folt eß mit

beinern 23eij!anb fommen, — toffe bu eö mä) §u ^er^en ge^en !

3Inbdci^tiger gul^&rcr! ®enn hn ouf unfere Sflcberaeife od^tefl
—

nid^t

ouf jene, bie on gefltogen in unfern ^ird^en SSroud^ ifl, fonbern ouf bie
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Siebe, wie fie an 2Ber!tagen, übrigen^ auc^ ©onntagö QU§et^olb ber

^ird^e, gefür;rt trirb: fo roirfl bu foum jemanben finben, ber nic^t

Qhnht an— j, ^. an ben „®eifl ber 3eit". ©etbji mer begtücft in feiner

iOJittelmagigfeit auf hai ^o^ere üer^ic^tet ^at] \a fetbfl njer tdngfl im

23anne erbdrmticl^er aflüdffid^ten ober im tjerdd^ttid^en ©ienfl fd^ted^ter

©en?innfud)t gefangen ifl: aurf; er glaubt, unb jnjar fleif unb fefl, an

ben ©eifl ber 3eit. 5Run freilid^, ctwa^ .^ol^eö ifl eö gerabe nid^t, n?oran

er glaubt. 2)er ©eifl ber '^ext fielet bod^ mo^I nid^t ^6l^er atö bie Jeit

felbfl; er i)äU fic^ jur Srbe, fo bag er aU ©eifl am beflen fid^ mit ben

©umpfnebetn üergteid^en liege: aber eö glaubt einer bod^ an @eifl.

Dber glaubt er an ben „©eltgeifl", biefen flarfen ©eifl,
—

ja, flar! im

53erlodfen; biefen frdftigen @eifl,
—

ja frdftig burc^ 3^rtümer; biefen

finnreidben ©eifl,
—

ja, finnreid^ im betrugen; biefen ®eifl, ben baö

^l^riflentum einen bofen nennt: — fo ba^ eö infofern nid^tö fo fel^r

.^ol^eö \% rooran einer in biefem ©eifi glaubt; aber er glaubt bod^ an

©eifl. Dber glaubt er an htn „9)knfc^engeifl'': nid^t an ben ©eift im

einzelnen, fonbern an ben (3e\^ be^ g^njen ©efd^led^tö, biefen ©eift,

ber, ttjenn er gottüerlaffen ift, njeil er ©ott loerlaffen f)at, naä) ber ^ef)xe

beö (^^rifientumö tt>ieber ein b6fer ©eifi ift:
—

fo ha^ eö infofern nid^tö

fo fe^r S^of)ei ifl, woran einer in biefem ©eifl glaubt; aber er glaubt

bod^ an ©eifi.

(Sobalb hingegen t>on einem r;eiligen ©eift, com ©lauben an einen

^eiligen ©eifl bie Sflebe ifi: n?ie üiele, meinfl tu^ glauben an il^n? Dber

njenn bie Siebe auf einen bofen ©eift !ommt, bem man entfagen folle:

n?ie üiele, meinft bu, glauben fo n?aö?

3Bo^er mag baö fommen? @ie^t üielleid^t bie @ad^e ju ernfl aud,

t-oenn eö einen ^eiligen ©eifl gibt? 2)enn üom ^^itgeifl unb ©eltgeift

unb bergleid^en fann id^ reben, aud^ baran glauben, of^ne ha^ \d) mir

gerabe etnjaö S3ejHmmteö babei benfen mug. ^aö ifi alfo and) foju-

fagen ©eifl; id^ bin aber bei biefer ©orte üon ©eifl burd^ baö, tva^ id^

fage, burdfyauö nic^t gebunben; unb an fein SÖort nid^t gebunben 5u

fein, ifl gar mel n^ert. ®ie oft ^6rt man nid^t: „id^ fage baö unb ha^^

tüill aber burd^ mein ©ort nid^t gebunben fein l" 2lber üon einem ^eilis

gen ©eifl unb üom ©lauben an einen ^eiligen ©eifi fann man nid^t

reben, ol^ne, burd^ fein ©ort gebunben, fofort an biefen F^eiligen ©eifl
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fid^ binben unb bcm b6fen ©etfl öbfagen ju muffen
— unb baö ifl ju

ernft» 2)ag eö einen l^eiligen ©eift gibt
—

n?elci^er (Jrnfl! Unb bog
eö jur ©id^evung beö (Jrnpeö einen bofen ©eifl gibt

— mie ernfi^oft!

^inen bofen ©eifl! 3«/ tt>er an ben geitgeifl, ben ©eltgeifl gtaubt, er

glaubt ja freiließ nad^ ber SD^einung beö S^riflentumö an einen b6fen

@eifl; er aber meint ha^ nic^t, unb infofern gtaubt er nid^t, ba| eö einen

b6fen ©eijl gebe, gür i^n befte^t biefer ©egenfag üon gut unb bofe im

tieferen ©inne eigentlid^ gar nid^t. ßofe, mie er felbfl ifl,
ober ber 5Iufs

lofung verfallen, in feinem Glauben jroeifel^aft, unfiet in allen feinen

©egen unb t>or Jebem Siiftd^en ber 3eit fid^ beugenb, berfelben %xt

ifl aud^ ber ©egenfianb feineö ©laubenö: i>a^ Saftige, ber ©eifl ber

Jeit. £)ber, trie er felbfl in att feinem ©id^ten unb irad^ten üerwetts

iid^t ifi, fo ifl ber ©egenftanb feineö ©laubenö bem entfpred^enb: ber

©eifl ber Söett.

T)at (^i^riftentum aber forbert, man foHe einem b6fen ©eijl entfagen,

tel^rt einen Zeitigen ©eijl. Unb l^eute ifi ha^ gefl beö l^eiligen ©eifte^

in ber ^ird^e, ha^ ^fingftfefl, jur Erinnerung an ben 2^ag, ba ber ©eifl

jum erflenmat über bie 3(poflet au^gegoffen würbe. 53on biefem ^eiligen

©eifle folt ba^er freute gerebet werben; n?aö wir benn nun tun wotlen,

inbem wir über baö ©ort reben:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ji «::« ii 35er ©eijl ifl te, ber lebenbiö mad)t jj «Üi?ij
:/.;::;:!: ill;:::;!:

'^* 3. 3u nid^tö ifl ber SJienfd^ im Umgang mit bem (^^rifientum t>on

^'latur me^r geneigt alö baju, ha^ er eö eitet nel^me. Eö gibt aud^ nid^tö

am Sl^rifHid^en, nid^t eine einzige d^ripd^e S5efHmmung, bie nid^t burc^

eine fleine 5(bdnberung, burd^ Segnal^me einer nd^eren 3wifd^enbeflim*

mung fofort ettva^ ganj anbereö würbe, eirva^^ ha^ in beö 9}Jenfd^en

^er§ aufgefommen fein fonnte;
— unb bann ifl fie in etwaö ©tieö um^

gefe|t. ^nbererfeitö aber ^at fid^ ba^ ^^rifientum aud^ gegen nid^tö mit

größerer 91üc]^ternl^eit unb Eiferfud^t fidler geflellt aU gegen (eben SSer?

fud^ eö eitel ju nel^men. €ö gibt feine, feine d^ripd^e S5eP:immung, hei

ber hat ^^riflentum nid^t juerft bie Jwifd^enbeflimmung beö jlobeö

anbringen würbe, ha^ man erfl abfierben muffe
— bamit tat (ä^xi^en-

tum gewig bagegen gefid^ert fei, eitet genommen ju werben, '^an fagt:
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„boö €^rt(!entum ift ber milbe S^roj!, ifl biefe ße^rc t)on ben mitben

^^rojigrünben." ®onj unleugbar ijl cö baö !
— njenn bu ndmtid^ crft

jlerben, abjlerben tDtlljl; unb fo milbe ifl baö gerabe nid^t! 9)?Qn flelit

(^^rijiuö bar unb fagt: ,fibxet auf feine Stimme, mie mitb eintabenb

er alle, alte fieibenben ju fid^ ruft, mie er i^nen »erzeigt, er njerbe

i^nen 9lul^e geben für i^re @eele." 3« ti?al^rlici^, fo ifl eö; ©ott üer^utc,

bag id^ etn?aö anbereö fage: aber bod^, bod^, el^e biefe 9lu^e für bie

6eete bir ^uteil tüirb unb bamit fie bir befd^ieben werben !ann, mugt
bu erft (ha^ fagte ber ©niabenbe aud^, baö brüdfte fein ganjeö ßeben

l^ienieben auf ^rben tdgtid^ unb flünbtid^ auö), bu mugt erfl abflerben:

unb ifl ta^ nun fo eintabenb?

60 aud^ mit biefem d^rifltid^en ©a§, bag ber ©eifl: eö ifl, ber tebenbig

mad^t. 2(n raetd^em ©efü^t l^dngt roo^I einSRenfd^ fefler aU am ßebenö?

gefugt? Sßaö begel^rt er pdrfer unb l^eftiger, aU red^t baö S!,ehcn in fid^

ju füllen? 53or tt)aö fd^aubert er mel^r jurüd aH t>or bem Sterben?

§ier n)irb ja aber ein lebenbig mad^enber @eifl oerfunbet. 60 greifen

wir bod^ ju! 2ßer n)irb fid^ beben!en? S5ring unö fieben, me^r fieben,

bag baö Sebenögefü^I in mir fd^n^elle, aU tväxc alleö ßeben in meiner

^ruft gefammelt !

©ottte aber baö n)ol^l^l^riflentum fein, biefer fd^redtid^e ®al^n? 9lein,

nein! T)k S3elebung burd^ hen ©eifi ift nid^t eine unmittelbare fc

^o^ung beö natürlid^en 53ebenö in unmittelbarer gortfegung biefeö

Sebenö unb unmittelbarem ^ufammen^ang mit i^m,
— ©otteö^

Idflerung ! ®ie fd^retftid^, baö (^^riflentum fo eitel ju nel^men ! 9Iein,

fie ifl ein neueö ßeben. din neueö ßeben, ja, unb ha^ ift nid^t nur eine

Sflebenöart, me mx fie etn?a bei bem unb bem braud^en, fo oft etrr>a^

^eue^ \iä) in unö ju regen beginnt, ^in neueö ßeben ifl fie, bud^fldblid^

ein neueö ßeben,
— benn tt)of;Igemerft, eö ge^t juüor burd^ ben Xob,

burd^ ha^ Slbflerben f;inburd^; unb ein ßeben jenfeitö beö S^obeö, ja,

hai ifl ein neueö ßeben.

T)ex A^ob tritt bajrcifd^en: baö ifl bie ße^re beö (^l^riftentumö. X)n

foHfl abfierben; eben ber tebenbig mad^enbe ©eifl ifl'^, ber biet; t6tet.

T)at> ift
hie erfle Äußerung beö tebenbigmad^enben ©eifleö, bag er hiä)

in ben ^ob fd^idt, bid^ ju flerben notigt
— bamit bu ja baö ^^riflen-

tum nid^t eitet nef;mefl. „^in lebenbigmad^enber ©eifl": baö ifl bie
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©niabung ;
wer foUte bo mä)t gerne jugreifen? 5(ber juerjl (lerben : baö

flogt jurüd^l

©er ©eijl ift*ö, ber lebenbtg mod^t, 3«/ ber lebenbig mad^t
—

burd^

hen $lob ^inburd^. Denn n?ie eö in einem alten ßiebe jum ^Iroji über

ben 53erlufl ber 53erftorbenen l^eigt: „9}?it bem ^ob beginnt für unö

ha^ ßeben": fo gilt eö, geifilicT; üerflanben, bag ber lebenbigmod^enbe

@eifi: im ^tobe fid^ mitzuteilen beginnt. 2)enfe an unfer T^eutigeö geft.

dt» tvav ja ber lebenbigmad^enbe ©eifi, ber ^eute über bie 5Ipofiet auö*

gegoffen mürbe,
— unb eö tt?ar n^al^rlid^ aud^ ein lebenbig mad^enber

©eifi: baö ben?ieö i^r Seben unb i^r ©terben; baö bezeugt bie ©e-

fd^id^te ber ^ird^e, bie eben ber 9}iitteitung beö lebenbigmad^enben

©eijleö an bie ^poflel i^re Sntflel^ung üerbanft. ®aö für ein ^uflanb

ttjar eö aber bod^, n^orin fie fid^ öorl^er befanben? D, raer ^at eö fo n?ie

bie 2(po|let lernen muffen, wai eö l^eigt, ber Sßelt unb fid^ felbfl ah^u-

perben? 2)enn wer l^at fo groge Erwartungen gef;egt, wie fie bie

SIpofiet eine Zeitlang in gewiffem ©inne wo^I liegen burften? Unb wer

ifl in feinen Erwartungen je fo getdufc^t worben? ©anj wa^r, eö !am

ein Dflermorgen, unb E^ripuö erfianb ant bem ©rabe, unb bann !am

bie ^immetfa^rt
— aber wat nun? 3a, er war nun in bie §errlid^feit

aufgenommen — aber tioat» nun? O, gtaubfl bu, ha^ irgenb jemanb in

blog menfd^Iid^er, aber in ber fül^nfien menfd^tid^en Hoffnung nur ents

fernt on bie Slufgabe benfen fonnte, bie ben Slpofieln gebellt war?

9lein, ^ier mug jebe bloß menfd^lid^e Hoffnung tjerjweifeln. 2)a fam

ber ©eifi, ber lebenbig mad^t
— bie ^Ipofiel waren ja anä) tot, jeber

bloß irbifd^en Hoffnung, jebem btog men|d^lidf;en SSertrauen auf eigene

^rSfte unb menfd^Iid^en S3eifianb abgeflorben,

Erfl otfo ber ^ob; erfl mugt bu jeber blog irbifd^en Hoffnung, jebem

nur menfd^tid^en 53ertrauen abfterben, beinem natürlid^en felbfiifd^en

©efen ober ber SBelt abflerben. (Denn nur burd^ beine ©elbfltiebe ^at

bie ?ffiett Wl<id)t über bid^; bifi bu beiner ©elbpebe abgefiorben, fo bifl

bu aud^ ber SBett abgeflorben.) Olatürlid^ aber f^dngt ein ^en\d) on

nid^tö fo fefl
— mit feinem ganzen ©elbfi !

— wie an feinem natürtid^en

(Setbfl! D, bie Trennung t)on Seib unb <5eete in ber 3:^obe6fiunbe ifl

nid^t fo fd^merjtid^ wie baö, bag bu bei lebenbigem ßeibe »on beiner

@eete bid^ fd^eiben mugt ! Unb fein 'Sflen\d) ^dngt fo fep an biefem finn-
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ticken ßebcn, mc bc6 iO^cnfc^cn ©etbfl^eit an (einer 6elb(l^eit ^Ängt.

3cl^ tüitl ein 25eifpiel üorfü^rcn, tat \d) jenen alten Srjd^tungen nac^s

bilbe oon ben Prüfungen, raetc^e ein 9}ienfcl^ in dtteren 'Reiten burc^

innere ßeiben burc^gemac^t f)at unb meiere unferen unüerfuc^ten, Uva

gen Reiten für eine %aM gelten unb ^oc^jlenö einigen bic^terifc^en

®ert beanfpruc^en !6nnen;
—

\ä) mit ein S3eifpiel üorfü^ren unb

n>d^te baju bie ©efd^ic^te einer ßiebe: benn üon ber ßiebe reben njir

5}ienfc^en, mit i^r befc^dftigen mx unö fo t>iel; unb in ber ßiebe du§ert

fic^ hat 6etbjl beö '^cn\ä)cn befonberd (iar! unb tief. ^Ifo ben!e bir

einen fiiebenben. (5r \af) fie, unb inbem er fie fa^, liebte er (ie; unb [ie

tt)urbe feiner 2Iugen Sufl unb feinet ^erjenö 5ßunfc^! Unb er n^arb

um (ie
—

(ie n?ar (einer klugen ßuft unb (eineö ^erjenö 5Bun(c^ ! Unb

er gewann (ie, (ie tvax (ein eigen
—

(einer 5(ugen Su(l unb (eineö §er-

jenö 5ffiun(c^. X)a erging (tüie eö in jenen alten Srjd^Iungen ^eigt) ber

^efe^l an i^n : „gib (ie ^er !" — ad^, unb (ie war (einer 2lugen fiufl

unb feineö ^erjenö 3öun(cl^ ! iOJein 3ul^6rer, ad^ten wir ^ier barauf,

bag wir rec^t beuttic^ (e^en, wie tief hinein eö bringen mug, wenn wirf*

tic^ baö natürliche 6elbfi ertötet werben (oll. Denn in (einer 5Rot rief

er: „5flein, ic^ laf(e (ie nicf;t, unb ic^ fann (ie nic^t la((en! %<^, l^abeMu
leib mit mir! barf id^ (ie nic^t behalten, nun (o t6te mic^, ober lag (ie

mir boc^ wenigjlenö genommen werben!" 2)u »erfle^fl il;n wo^l: (ein

©elbfl wdre (d^on tief genug üerwunbet, wenn i^m bie ©eliebte wäre

entri((en worben; er füllte eö aber ganj rid^tig aU eine noc^ tiefere

SSerwunbung (eined @elb(l, wenn i^m jugemutet wirb, (elbfl (id^ ber^

(elben ju berauben, ^ein 3u^6rer, gelten wir weiter, um tat ßeiben

nod^ tiefer einwdrtö ju \)erfolgen, wenn tat ©elbfl nod^ tiefer ertötet

werben (oll. 2öir wollen nun „(ie" aud^ ^ereinjie^en. ^l(o (ie, bie er

liebte, bie er gewann, bie er (ein eigen nannte, (einer 2(ugen ßufi, (eineö

^erjenö 2Bun(c(>; (ie, bie er nun (ac^, (einer 2lugen ßufl, ad), \cmct

^erjenö 5Bun(c^!) I^ergeben (oll; (ie (nehmen wir bad an, um ben

©d^mers beö 5lb(lerbenö noc^ fldr!er ju beleuchten), (ie ifl ber(elben

SOceinung wie er: et wdre grau(am, (ie ju (d^eiben
— unb er, er (oll

hat tun! Sr (oll (ie la((en, bie i^m ja niemanb ju entreißen gebenft;

unb hat mad^t et x^m boppelt (c^wer, oon i^r ju la((en. I)enn, bu fannfl

bir*Ä ja benfen, (ie wenbet ordnen unb S3itten an, ruft fiebenbe unb
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Zote, ^en\d)tr\ unb (Boti ju §Ufc, um i^n ^u t>erl^inbcrn,
— unb er,

er foll fie kffen. $ier l^ajl bu (roenn er anberö bie fc^tüere ^probe befielt

unb nid^t t)on ^öerflanb fommt) ein ^eifpiel beö 2(bj!erbenö. 2)enn ba|

man feinen ©unfd^, feine Hoffnung nicl^t erfMt fie^t ober beö ^e-

geirrten, beö fiiebflen beroubt tt)irb: hai fonn fc^merjHc^ g^nug fein

unb baö natürtid^e ©etbfl üern?unben; barauö folgt aber nod^ nic^t, ba|

eö jum SIbflerben !ommt Unb fid^ fetbfl feinen Sunfd^, üielleid^t ben

liebflen üerfagen ju muffen: ha^ fann fd^merjlid^ genug fein unb baö

natiMd^e ©etbfl tief genug üerraunben
;
barauö folgt ober nod^ nid^t,

bog eö jum ^Ibflerben fommt. 5flein; aber ben erfüllten Söunfd^ fetbfl

t?ernid^ten, beffen waö man begehrt, n?aö man fd^on befi|t, fid^ felbft

berauben ju muffen: tat üertüunbet tat natürtid^e ©elbfl an ber Söur?

jel X)at üertangte ©ott üon Stbral^am. ^Ibral^am foHte felbfl, felbfl
—

fd^redflid^ !
— mit eigener §anb — o n?al^ntt)i|igeö ^ntfegen !

—
Sfaaf

o))fern; 3faaf, bie fo lang unb fo fe^nlid^ erwartete ^ahe, bie ^ahe

©otteö, für bie 5lbral^am fein ßebentang banfen ju foHen unb nie genug
banfen ju fonnen glaubte; ^\aat, fein einjigeö ^inb, tat ^inb feineö %U
text unb ber ?öerr;ei|ungen ! ©taubfl bu, ber ^ob fonne fo fd^merjen ? Sd^

glaube et nid^t. Unb iebenfall^, n?enn ber ^lob !ommt, fo ifl et aud^ üor?

bei; mit bem 5(bflerben aber ifl et mä)t fo t>orbei: benn er flirbt ja nid^t,

et liegt melleid^t nod^ ein langeö ßeben üor i^m, bem 5(bgeflorbenen.

T>at tühxe tat 5Ibflerben. T>n mugt aber erft abflerben, be^or ber

lebenbigmad^enbe ©eifl fommen fann. O, n^enn ic^ mitunter einen ^ag

lang ober längere '^eit xnxä) fo unaufgelegt, fo matt, fo untüd^tig fü^k,

fo (ja, fo fagen n)ir wol^t) fafl alt n)dre id^ tot: ta l^abe id^ audf; bei mir

felbfl gefeufjt: „£), bring 53eben! ßeben ifi*^, n?a^ mir not tut!" Dber,

n)enn id^ üielleid^t, über meine Gräfte angeflrengt, ju entberfen meine,

id^ f6nne et fo nic^t Idnger auöl^alten; ober tt?enn mir eine 3^itlang

andi) mxtlx^ atiet ju mipngen fd^ien unb id^ in ?[Rigmut üerfanf: fo

l^abe id^ bei mir fetbfl gefeufjt: „ßeben, bringe mir ßeben!" ^arauö

folgt aber nod^ nid^t, bag tat ^^riflentum meinte, tat eben tue mir

not. Sie, n?enn et anberer 9}?einung whxe unb fagte: „9lein, fiirb erjl

ganj! X)at ifl bein Unglücf: bu l^dngfl bod^ felbfiifc^ am ßeben, an bie^

fem fieben, tat bu eine ^lage, eine ßaft nennfl. Stirb ganj !" 3d^ l^abe

einen SJ^enfd^en gefe^en, mie er ber Sßerjnjeiflung na^e f^infanf; iä)
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r;abe i^n rufen Joren : „33nn9 ßebcn, öcben ! 2)aö
ifl drgcr oU ber 3^ob,

hex bcm ßeben boc^ ein Snbe mac^t, njd^renb id^ fo n^ie tot bin unb

bod^ nic^t tot !" 5Ric^t id^ bin ber Strenge; ^dtte id^ ein tinbernbeö SÖort

genjugt, fo whxe id^ gerne bereit gett)efen, ju troflen unb oufjumuntern.

Unb bod^, bod^: eö ifl voo^l m6glid^, bog bem ßeibenben eigenttid^ ettüoö

onbereö not tat — nod^ ^drtere Seiben. apartere Reiben ! 5ßer ifl fo

groufam, ha^ er fo etn^aö ju fogen n)ögt? 9)^ein greunb, baö tut baö

^^riflentum, bie Se^re, bie man unter bem 9Zamen beö milben ^Irofleö

feilbietet. 9lun n?a^rtic^, eö ifl ber ^rofl ber Smigfeit, unb jroar auf

enjig; aber freitid^, e^ mu§ ben ?[Renfd^en etn>aö l^art anfäffen. £)enn

baö (J^riftentum ifl fein Quacffalber, roierao^t mx 9}?enfd^en, id^ fo gut

mc bu, eö nur gar ju gern baju macf)en n^oHten. Sin Üuadfatber fle^t

gteid^ ju Dienflen unb
ifl fofort mit ber 2(rjnei ha unb t)erpfufd^t alteö.

X)ad ^l^rijlentum wartet mit feinem Heilmittel; eö l^eitt nid^t mit ber

(5n)ig!eit jebe drmtic^e, fleine Unp5pd^!eit. ^aö ifl ja boc^ auc^ eine

Unm6gtidj>!eit, wie eö einen ©iberfprud) in fid^ fd^Iiegt ! 2{ber eö ^eift

mit §ilfe ber Sraigfeit unb für bie Sn?igfeit, n>enn bie ^ranf^eit berart

unb fon?eit ifl, bag bie (5n?igfeit angebrad^t njerben fann;
— b. 1^. bu

mu|t erfl abflerben. Darum übt baö ^^riflentum biefe Strenge, bamit

e6 nic^t felbjl ^um ©efc^njd^ n^erbe, n^oju tt)ir ^O^enfd^en eö nur ju

gerne machen m6c^ten, unb bamit eö bid^ nid^t im ©efd^njd| beflärfe.

Unb bie 9lid^tig!eit ^ieüon l^afl bu boc^ genjig felbfl fc^on im Heinen er=

fal^ren. J^ajl bu r\\ä)i and) fc^on
—

ic^ f)ahc eö — erfal^ren, bag bu mU
U\ä)t fc^on ju jammern anfingjl unb fagtefl: „3c^ fann nic^t Idnger!"

unb am^age brauf n)urbefl bu nod^ etn)aö flrenger angefaßt, unb bann?

bann fonntefl bu!? ®enn bie ^ferbe fl6^nen unb feueren, erfc^opft,

njie fie meinen, unb einer ipanb üoU ipaferö bebürftig
— unb n^enn

anbererfeit^ alleö baran l^dngt, bag fie feinen 5(ugenbtidf fielen bleiben,

njeil fonfl ber fc^n?erbetabene Sagen rü(!n)drtö ben jä^en 2Ib^ang ^in?

abfd{>iegen unb metleic^t «Pferbe unb guf;rmann unb aHeö mit fic^ in

ben 5lbgrunb reißen njürbe: i(l
eö bann fo graufam üom gu^rmann,

trenn bie §iebe fürd^tertic^ fallen, fo fürd^terlic^, irie er eö gegen baö

q>aar «Pferbe, bie i^m ja n)O^I f
o teuer trie fein 5(ugapfet finb, nie über^

§erj gebrad^t l^ätte !
—

ijl baö graufam üon i^m, ober ijl
baö tiebenbe

gürforge? 3(1 ba biefe „©raufamfeit" graufam ju nennen, wo fie unbe-
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bingt bie einzige ©urc^^ilfe unb ^Rettung üom 5ßerbcrben ifk?
— 60

ifl eö mit bem 5(bjlcrben.

2)ann, mein 3u^6rer, bann — bann fommt ber lebcnbigmad^enbc

(S5eij!. 5Bann? 3a, wenn baö gefd^e^en i(l, n)enn bu abgeworben bifl.

^enn gteic^n?ie eö ^eigt: „finb njir gefiorben mit (I^rijlo, fo werben mv

md) mit i^m leben", fo fann man aud^ fagen: fotlen wir mit i^m leben,

fo muffen mir aurf; mit i^m gerben. Srfl ber S^ob, bann baö fieben.

5(ber mann? 3«/ wenn biefeö Srfle gefc^e^en ifl. 2)enn eö ifl mit bem

kommen hei lebenbigmacl^enben ©eifleö wie mit bem beö „^r6fterö'',

ben (^^rifluö ben Sängern »erzeigt. 5Öann fommt ber >lr6fler? Sr

fommt, nac^bem aÜ tai ©d^redlid^e, baö S^riflud t)on feinem fieben

tjorauögefagt f)at, erfl gefommen ifl, unb ebenfo baö Sd^recflid^e, baö

er für ber jünger ßeben üorauögefagt ^at: bann fommt ber 2^r6fler.

Ob er gerabe in bemfelben 5(ugenbli(f fommt, ifl nid^t gefagt; eö ift

nur gefagt, eö muffe juioor baö Srfie gefc^e^en, biefeö Sterben einge^

treten fein. @o ifl eö mit bem kommen beö lebenbigmad^enben ©eifleö.

2{ber er fommt: er betrügt mä)t, inbem er ausbliebe, ^am er nid^t

ju ben 2(pofleIn? betrog er fie? ^am er fpdter nic^t aud^ ^u hen wahren

©tdubigen? betrog er fie, ha^ er ausblieb?

9lein, er fommt — unb er bringt bie ©aben beö ©eifleö, 2ehcn unb

©eifl.

(5r bringt ©lauben, ,,ben ©lauben". ^enn bieö erft ift ^hnhe im

ffcrengften 6inne, biefe &ahc beö l^eiligen ©eifle^, nad^bem ber 2^ob

bajwifd^en getreten ifl. 2Bir ^er\\ä)cn nehmen eö nid^t fo genau mit

ben ©orten; wir reben oft üon Glauben, wo eö fein ©taube im flren^

gen, d^rifilid^en ©inne ifl. ^ehtm 5[Renfc^en ifl je nac^ feiner ^(uöflats

tung eine fidrfere ober fd^wdd^ere Unmittelbarfeit angeboren; je lebenö^

frÄftiger fie ifi, um fo länger fann fie gegen einen ©iberflanb auö^alten.

Unb biefe 2luöbauer, biefeö lebenöfrifd^e 53ertrauen ju fic^, jur 2öelt,

ju ben 9}?enfc^en, unter anberem aud^ ju ©ott, nennen wir bann ©laus

ben. T)cii entfpric^t aber nidf;t bem ftreng c^riplid^en ©prad^gebrauc^.

©laube ifl wiber ben ^Berflanb; ber ©laube ifl jenfeitö beö ^lobeö ha^

^eim. Unb aU bu flarbfl, alö hu bir felbfl, ber SSelt abfiarbfl, ba flarbfl

bu jugleic^ aller Unmittelbarfeit in bir felbfl, oud^ beinern 53erflanbe

dh. X)aö will fagen : wenn alleö 53ertrauen auf bic^ felbfi ober auf menfd^^
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tid^cn ^ciflonb (aud) tai unmittetSare 5ßcttraucn auf (3ott)^ wenn aUe

^af)x\d)cxnl\(f)hxt crlofc^cn ifl, wenn ei ftnjler ijl mie in ber finflern

9laci^t (eö i(l ja oud^ ber >lob, bcn wir befd^rcibcn) : bann !ommt bcr

Icbcnbigmad^enbc ©eijl unb bringt bcn ©lauben. X)icfer ©taube i(l

(Idrfer benn bie ganje 5Bett: er l^at ^n?igfeitöfr5fte; er ifl bie ®abe \>ei

®ei)!eö »on ©ott; er ifl bein ©ieg über bie ®ett, in bcm bu mel^r ot^

Unb bann bringt ber ©eift bie Hoffnung, bie Hoffnung im fireng=

jlen, d^rijllid^en <Sinn, bie Jpoffnung, bie wiber hoffen i|l. ^enn eine

unmittelbare Hoffnung ifl in jlebem 9)?enfcl^en: fie !ann in bem einen

tebenö!rdftiger fein ati im anbern; im ^lobe aber (b. ^. wenn bu (i\>'

fKrbfl) erfKrbt jebe berartige Hoffnung unb \?erfe^rt fid^ in ^offnungö?

lofigfeit. 3n biefer ^lacl^t ber §offnung^tofig!eit (eö ifl ja ber Zob, ben

n?ir befd^reiben) fommt bann ber tebenbigmad^enbe ©eifl unb bringt

bie J?offnung, bie Hoffnung ber Sn?ig!eit. 6ie ifk
wiber ^offen; benn

für jene« blog natürlid^e ^offen gab eö feine Hoffnung mejr; biefe

ig)offnung ifl atfc eine ^offnungöwibrige Hoffnung. 2)er 53erflanb fagt:

„nein, eö ijl feine y;>offnung.''' T>oä} bu bifl ja beinem 53erfianbe abge^

(!orben, infofern fd^weigt er n?ol^t. ^ommt er aber je njieber jum SBcrt,

fo wirb er gteid^ wieber mit bem fommen, womit er auf^6rte: „ei gibt

feine Hoffnung"
— unb er wirb biefer neuen Hoffnung, ber (^ahe be«

©eifle«, wo^t fpotten. ®ie bie am «Pfingflfefl üerfammetten ftugen unb

^erfidnbigen !9?enfd^en ber 3IpofleI fpotteten unb fagten: „fie finb üotl

fügen SBeinö", fo wirb er beiner fpotten unb ^u bir fagen: „T>\i mu§t

bieömat beraufc^t gewefen fein, bag bu auf fo tvai »erfatten fonntefl;

wenigflenö mugt bu üon 5ßerjlanbe gewefen fein." T)ai ju wiffcn liegt

ja niemanben fo nal^e wie bem 53erflanbe, unb eö ifl hai üom 53erfianbe

überaus üerjldnbig gefprodfien; benn jum 5(bflerben gebort, bag man

aud^ bem ?Berfianbe abflirbt, unb bie Hoffnung hei lebenbigmad^enben

©eifleö ifl
wiber bie Hoffnung hei «öerflanbeö. „Qi ifl jum 53erjweifeln,

bag ei feine Hoffnung gibt", fagt ber 53er|lanbj „bod^, baö fann man

no^ üerflel^en; bag aber barüber l^inau^, jenfeit« biefer ^offnung^tofig-

feit, eine neue Hoffnung, ja bie Hoffnung fein fott, hai ifl ©a^nfinn,

fo war;r id^ «ßerfianb (Acige." ^er ©eifl aber, ber lebenbig mad^t, wai

„ber söerflanb" nic^t tut, fagt unb bezeugt: „bie Hoffnung" ift gerobc
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mhet §offen» T)et bu mettetc^t in ^offnungölofigfett Ui jum ?8ers

jmeifeln ücrgeHidj) f^ttipfjl, um Hoffnung ju finben: nid^t tra^r, bu

pod^jl eben barauf, bog bu eö für ein Äinb, ja für ben btimmflen 'Sflen-

feigen unbebingt fiegreid^ glaubfl ben^eifen ju fonnen, eö gebe für bidj)

feine Hoffnung; unb eö verbittert bic^ tjietteicl^t gerabe boö am meiflen^

bog mon bir hierin raiberfpred^en witt. ?Jlun, fo vertraue bid^ „bem

©eifle" an, benn mit i^m fannfl bu reben. Sr gibt bir fofort red^t; er

fagt: „(3ar\^ tid^tig, eö ifl feine §offnung, unb ed liegt mir fe^r viet

baran, ha^ baö feflgel^atten njirb, ba ic^, ber (3c\% eben baraud beweife,

ha^ Hoffnung i|l: bie jpoffnung ttjiber §offen.'' ^annfl bu me^r vers

langen? ^annp hn bir eine S3e^anbtung benfen, bie chen beinern Jus

ftanb im ßeiben me^r angesagt n)dre? Du befommfl red^t, eö gibt feine

Hoffnung; bu befommfl red^t, hai fSieä)t, beffen bu beburftefl, Unb bu

beburftejl ber ©d^onung, bie bir aud^ juteil wirb, ber 53erfd^onung mit

all biefem ®efd^n?ä|, all biefen efel^aften ^roflgrünben. 2)u barfft (wie

njol^t tut baö!) rid^tig franf werben, in 9lul^e unb grieben vor allen

Ouadffatbern. Du barffl jur S3eenbigung bed ©d^merjeö unb Stillung

ber Unrul^e bid^ auf bie anbere @eite legen, um ju flerben unb loö ju

fein von ber unfetigen ^ur ber ^rjte, bie bir nid^t neueö ßeben bringen

f6nnen, fonbern nur mü^fam bid^ im Seben fefl^alten ober am ^h-

fterben l^inbern wotten. Unb bann befommfl bu nod^ obenbrein ,,bie

Hoffnung", bie wiber §offen ifl, bie ^ahe beö ©eifleö.

Snbtid^ bringt ber ©eifl aud^ bie Siebe. 3d^ l^abe fd^on anberöwo

üerfud^t nad^juweifen, waö man nid^t oft unb beuttid^ genug einfd^drfen

fann, ba^ eö nur ©elbfltiebe ifl, waö wir ?[Renfd^en unter bem Flamen

„ßiebe" greifen, unb ha^ \\ä) hai gan^e (S^rifientum für unö verwirrt,

wenn wir nid^t l^ierauf ad^ten.

(Jrfl wenn bu bem natürlid^en ©elbfl in bir unb bamit ber 3öelt ah^

geflorben bifl:, fo ta^ bu nid^t bie Söeft, nod^ bie Dinge in ber ©elt

tiebfl, nod^ aud^ einen einzigen 59?enfd^en fetbfKfd^ tiebfl; wenn bu in

Siebe ju ®ott gelernt ^afl, bid^ fetbfl ^u l^affen: erft bann fann von ,,ber

Siebe", von ber d^rifilid^en Siebe bie Siebe fein, ^aä) unfern btog

menfd^Iid^en ^öegriffen l^ängt bie Siebe unmittelbar mit unferm ©efen

jufammen; wir finben eö bal^er ganj in ber Drbnung, bag fie in ben

jüngeren ^o^ven am fi^rffien ifl, weit ha baö §erj feine ganje unmittet«
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haxt SßÄrmc unb Begeiferung nodf) ^at, in Eingebung fic^ für anbere

auftut, in Eingebung an anbere fid^ anfd^tiegt. ©o finben wir eö jwar

nid^t in ber Drbnung, aber bod^ im natürtid^en ßauf ber ^inge bes

grünbet, tjollenbd aU traurige gotge trauriger Srfal^rungen begreiftid^,

baß ein Wler\\(() mit ben Sauren fid^ in feinem Sefen njeniger an anbere

anfd^Iie§t, fid^ me^r in fid^ oerfd^tiegt, nid^t me^r fo teitnel^menb fid^

öffnet, fo offen fid^ l^ingibt. 2)enn ,,ad^ (fagen tt)ir), biefeö froJe, tiebenbe,

üertrauenöüoU fid^ 5ffnenbe, ganj (mirftid^ gcmj?) fid^ l^ingebenbe §erj

ber 3ugenb, aud^ unferer 3ugenb, eö n)urbe fo oft, fo bitter getdufd^t;

in bitteren Erfahrungen mußte id^ bie ?0^enfd^en t)on einer ganj anbern

@eite fennen lernen, unb barum (eben barum?) ertofd^ benn aud) ein

Xeit ber 2iehe in meiner 23ruft."

D mein greunb, wie l^aben benn ttJol^I bie 5(pofleI bie 9)ienfd^en

fennen gelernt? 9)?einfl bu, üon ber üorteiljafteflen ©eite? SÖaJrlid^,

wenn je ein 50^enfcJ (bod^, unter benen, bie fo fd^neUbereit unb uner^

möbtid^ üon biefem warmen, üotten, liebes unb freunbfd^aft^bebürf«

tigen §erjen ber ^ugenb reben, ifl faum ein fold^er ju finben !)
— wenn

iemanb ein ^e(i)t Jdtte ju fagen: „id^ l^abe bie 9}?enfd^en fo fennen ge^

lernt, bag id^ weig, fie finb ber ßiebe nid^t wert \" fo wdren eö bie 2(poflet

SJrijH. Unb fold^e Erfahrungen wirfen üerbitternb. Eö ifl fo natürtid^,

ha^ man bei ben 9}Jenfd^en etwa« finben m6d^te, tioat man lieben fann

[....?] 9lid^tö baüon ju finben, ba« ©egenteil baüon ju finben, eö in

bem SJiage ju finben wie bie Stpoflel: ac^, barüber m6^te man fid^ ju

S^obe grdmen! Unb bad taten bie Slpoflel gewifferma|en aud^: fie (lar^

ben; alleö würbe bunfel um fie (eö i(! ja ber >lob, üon bem wir reben !),

aU fie bie fd^rerflicje Erfal^rung gemad^t l^atten, ba| bie ßiebe in biefer

sffielt nicjt geliebt, bag fie gel^agt, üerfpottet, üerfpeit, gefreujigt wirb,

unb gefreujigt wirb, wdjrenb bie rid^tenbe (SJere^tigfeit rujig ficj bie

$dnbe wdfd^t unb bie (Stimme beö 53olfeö fid^ Idrmenb für ben Slduber

erfldrt, 60 fd^wuren fie wojl biefer lieblofen ÖBelt ewige geinbfcjaft?

D ja, in gewiffem @inn; benn fiiebe ju ©ott ifl $ag gegen bie Söelt.

2[m übrigen aber nein unb abermal nein: inbem fie ®ott liebten, »er-

banben fie ficj, um in ber ßiebe su bleiben, fojufagen mit ®ott jur

Siebe gegen biefe lieblofe 5öelt. 2)er lebenbigmad^enbe ©eifl brachte

iJnen bie fiiebe. Unb fo befcjloffen bie Slpojlel, bem «öorbilbe gleich, ju
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ttcben, ju leiben, aiiei ousjul^atten, ftd^ ju opfern jum ^ett ber liefes

lofen Seit Unb hat iji ßiebe.

6oId^e ©oben brad^te ber tebenbtgmad^enbe ©et(l ben 5lpofteIn om

^ftngjltoge. O mbd)tc ber ®eift aud^ unö fold^e ©oben bringen; e^

thie nja^rlid^ not in unferer ^eit !
—

9)?ein 3ur;6rer, rxodf) ^ahe iä) ein 5öort, bo^
icl^ fagen mbti)te: iä) witt

e6 aber in eine gorm einüeiben, bie bid^ metteid^t ouf ben erflen S3tid

weniger feiertid^ bunft. 3ßenn id^ eö gteid^rool^t tue, fo gefd^ief^t e« mit

Slbfid^t unb gutem SSebod^t, in ber 9}Jeinung ndmtid^, eö werbe mh
leidet gerabe fo einen wahreren ©nbrudf auf bic^ mad^en.

ßö war einmal ein reid^er 5[)?ann, ber lieg im ^ußlanb für teurem ©elb

ein ^aar ganj fehlerfreie, auögejeic^nete ^pferbe anfaufen, bie er jum

eigenen SSergnügen ^aben, bie er aud^ felbfl ju fal^ren tat 53ergnögen

^aben wollte. @o gingen ein, jwei ^a^xe ba^in. ®enn fie nun jemanb

fahren fal^, ber bie ^ferbe fd^on früher fannte, (o l^dtte er (ie nid^t

wiebererfannt: hat 5(uge war matt unb fd^Idfrig geworben, i^r ©ang

o^ne Gattung unb ©tramml^eit; fie fonnten nid^tö ertragen, nid^tö auö^

falten; !aum ha^ er eine WleiU mit ifnen fahren fonnte, ofne unter::

wegö einjufefren; mitunter blieben fie ifm flel^en, wenn er gerabe am

beflen fag unb ful^r; jubem l^atten fie attertei Saunen unb Unarten an^

genommen, unb tro| bem überreid^lid^en gutter, hat natürlid^ nid^t

fel^Ite, würben fie üon 2^ag ju ^ag unanfel^nlid^er. T)a berief er beö

Ä6nigö ^utfd^er. £)er ful^r fie nur einen ^onat lang: unb et gab in

ber ganzen ©egenb fein ^aar ^ferbe, bie ben ^opf fo fiolj trugen, beren

23lidf fo feurig, beren .^altung fo fd^5n war; fein ^aar ^ferbe, bie fo

auffalten unb, wenn et fein mußte, fieben ?0?eilen in einem 3ug, ol^ne

(Jinfefr, fahren fonnten. 2Öoran lag hat*^, Qit ifi leirf;t ju feigen. 2)er S3e'

fi|er, ber ben Äutfd^er fpielen wollte ofne ^utfd^er ju fein, ful^r fie

wie bie «pferbe baö gafren üerfiel^en; ber foniglid^e ^utfd^er aber ful^r

fie wie er hat gal^ren üerfianb.

@o mit nnt 50^enfd^en. 5Id^, wenn id^ an mid^ felbfl unb bie Unjdl^ligen

benfe, bie id^ fennen lernte, fo ^ai^e id) oft mit SBel^mut bei mir felbft

gefagt: l^ier finb ®aben unb Gräfte unb 53orauöfe|ungen genug
— aber

ber ^utfd^er fel^lt. Singere Jeit finburd^ finb wir 5D?enfd^en, ein ^e-

\d)Ud)t umt anbere, fo gefal^ren worben (um beim S5ilbe ju bleiben),
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wie bic ^ferbc ba« gol^rcn tjcrflet^cn; unfetc Leitung, S3ilbun9 unb

^rjie^ung gefd^ol^ tiacl^ bcr ^hee t>om ^en\ä)cn, bie feinem 6inne ent*

fprid^t. ©ie^, bo^er Fommt^ bog unö fef^tt, traö un^ eben fef^tt: St*

^ebung ;
worauf beö n^eiteren fotgt, bog mx fo njenig ouöl^atten !6nnen,

ungebulbig gleicif) ju ben 9}?itteln beö 5(ugenblid^ greifen unb unge*

bulbig im 5(ugenbti(! ben fio^n für unfere Slrbeit fe^en njoHen, bie eben

borum oud^ bornocl^ njirb.

©nflmotö tt?or boö onberö. ©nfl gefiel eö ber ©ottf^eit, fetbfl foju?

fogen ^utfdfyer ju fein; unb fie fu^r bie ^ferbe fo njie ber ^utfd^er bo«

gol^ren t^erfle^t. D, tvai üermod^te ein ^en\d) nic^t bojumot!

2)enfe on unferen l^eutigen Zextl Do figen jtt)6tf ^änmt, touter

SJJÄnner ouö bem gemeinen 5ßoI!e, n?ie wir fogen. @ie l^oben i^n, ben

fie otö (5Jott tjerel^rten, if^ren §errn unb 9}?eifler om ^reuj gefe^en;

bomit l^oben fie oUeö \>ertoren gefe^en, wie mon e^ nie »on jemonb

axiä) nur entfernt fo fogen fonn. Sreitid^, er ifl borouf fiegreic^ gen

^immet gefo^ren
— bomit ifl er ober ouc^ fort, unb nun figen fie unb

Worten ber SRitteilung beö ©eifleö, um bonn, t>erf(uc^t von bem Heinen

5ßotf, bem fie felbfl ongel^6ren, eine ßel^re ju t)erfunbigen, bie ben §og
ber gonjen 3öett wiber fie erregen wirb. Doö ifl bie 5(ufgobe; biefe

jw6If SJlinner fotten bie SBett umfd^offen, unb ^wor im fd^redtic^fien

SD^oge, gegen beren Söitten. ©o^rtid^, ^ier fle^t ber 53erflonb fHIÜ ©itt

mon fid^ nunmel^r, nod^ fo tonger '^ext, and) nur eine fcf^wod^e ?8ors

flettung ^ieüon moc^en, fo ftel^t einem ber 53erfl:onb fKtt
—

fo mon

onberÄ einen l^ot; fo i(l einem, aU fottte mon ben 53erfionb verlieren —
fo mon onberö einen 53erflonb ju vertieren l^ot.

(5« ifl tat S^riflentum, boö burd^ foK. Unb biefe '^wbl^e, fie jogen

e^ burd^. 6ie woren in gewiffem 6inne S}?enfd{)en wie wir — ober fie

würben gut gefol^ren ! 3«/ bie würben gut gefol^ren !

$Donn fom boö ndd^fle ©efdf)ted^t. (Sie jogen bo^ (5r;riflentum burd^.

So woren ?i)?enfd^en gonj wie wir— ober fie würben gut gefol^ren; jo

wol^rtid^, bo^ würben fie! S« wor mit i^nen me mit jenem ^poor

^ferbe, ol« ei ber fonigtid^e ^utfd^er ful^r. 9lie l^ot ein ?0?enfd^ bo«

S^awpt in Srl^ebung über bie ®elt fo fiotj gef^otten, wie eö bie erflen

(i^riflen in Demut üor ^ott toten. Unb wie jeneö ^oor ^ferbe, wenn

ei fein mugte, ol^ne onju^olten, o^ne ouöjufd^noufen, fieben ?i)?eiten
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fal^ren fonntc: fo liefen btefe, fie tiefen i^re 70 3al^re in einem ^ug,

ol^ne auögefpannt ju tt)erben, o^ne irgenbwo Sinfel^r ju l^alten. ?flein,

flolj in i^rer 2)emut »or ®ott fagten (ie: ,,eö ifl nid^tö für unö, bag wir

untern?egö un^ l^integen unb oufRatten; wir mod^en erft §att
— bei

ber Sn)ig!eit!" So gatt baö ^^riflentum, baö burd^ fotite, 6ie jogen e^

aud^ burd^
—

ja, hat taten fie; fie würben aber aud^ Q\xt gefal^ren
—

ja, hai würben fie !

O l^eiliger ^eift
— wir bitten für unö unb für atte !

— o r;eili9er ©eift,

ber h\x tebcnbig mad^fl: l^ier fel^tt ei ja nid^t an Gräften, SSilbung unb

^tugl^eit, el^er ifl beffen jumel ba; wai aber nottut, bag ifl: ba| bu bie

9}Jad^t üon un^ nimmfl, bie unö jum 53erberben ifl; ha^ b u bann bie

^aä)t übernimmfl unb baö fieben gibfl. ©ewig ergreift ben SJienfd^en

ein brauen wie tai beö S^obeö, wenn bu, um bie ^aä)t in i^m ju

werben, bie 'Sflaä)t öon if;m nimmfl, ^IHein, wenn felbfl unoerniinftige

©efd^6pfe fpdter »erflehen lernen, wie gut eö für fie war, bag ber

!6niglid^e ^utfd^er bie 3üget ergriff (noai i^nen freilid^ juerfl nur

©d^redEen einjagte unb wogegen i^r @inn, bod^ »ergebend, fid^ em^

p&rte): fotite bann einSJlenfd^ nid^t balb üerflel^en !6nnen, wetd^eSol^I-

tat et für einen ^er\\d)et\ ifl, bag bu bie '^ad)t nimmfi unb ba^ ßeben

«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••

74



m<i)ut ffibfi!

9ur (Selbjlprüfung &er®cgentt)art anbefohlen

t)on

@. ^ierfegaarb

gwette Stellte

[1851/1852]



iiSÜSi 33Drtt)ort ^
:;:%::.;:•: :I:VS'ni:

Die ®ett tritt betrogen fein, baö n?eig id) n?o^t, ja nur ottju wo^t. Sn*

(ofern l^ätte id^ üietteicl^t 25ebenfen trogen f6nnen, eine @^rift wie bie

gegenwärtige ju üeroffenttid^en.

©orum l^abe \d) benn boc^ feine? Seit id) gar nidfjtö mit ber Sett

ju tun l^abe. ^ä) wenbe mid^ an ben einjetnen, an jeben einjetnen, ober

an jeben aU einjetnen; gebe ©Ott, bag atte tefen wottten,
— aber jeber

aU einjetner,

SÖenn benn jeber einjetne e^ fo ^dtt, wie iä) ci beim ©einreiben ge^

Ratten l^abe: feine Z{ixe fc^tiegt unb für \\d) tieft in ber motten unb rid^s

tigen Überzeugung, baß xdi) i^m nid^t im entferntefien l^abe junaJ^e«

treten ober ju anbern üon i^m f)ahe reben motten, ba id^ üietme^r nur

on mid^ fetbfl gebac^t ^ahe) wenn er aU einzetner fo tiefl, baß er nid^t

im entfernteten an anbere flatt an fid^ fetbj! benfen mitt: fo brauche

id) tva^xiiä) nid^t ju fürd^ten, ba| er ob meiner SBorte auf mi^ b6fe

werben f6nnte.

Denn tva^ 5^igt eö, ber einjetne ju fein unb fein ju wotten? So ^ei^t

bied, bag man ©ewiffen ^ahe unb l^aben wotte. 5öie fottte aber ein

gewiffenjafter SJJenfd^ übet aufnel^men, bag man i^m ctrva^ SSa^re^

mitteitt? (J^er mügte er iiber hai ©egenteit b6fe werben. 6age eö fetbfl:

ifl e« üertegenb, wenn man einen SiJJenfd^en nid^t btog aU ein «Bernunfts

wefen, fonbern at^ einen SD^enfd^en mit ©ewiffen bel^anbett, bem man

ben wahren ©ad^üerl^att fagt? 3c^ gtaubte, ei wdre üertejenb, wenn

man in eingebitbeter ^tugl^eit bie ^D^enfd^en wie ^inber bel^anbette,

bie ed nid^t ertragen f6nnen, hai SÖaf^re ju erfal^ren, ober wie Sporen,

benen man burd^ cttvai ©d^meid^etei atteö einbitben fann; id^ gtaubte,

gerabe bie SSert^fd^ung ber ©al^r^eit, ber 25etrug muffe üerte|en, unb

ber ?8etrogene mügte eben bann in ©al^r^eit am tiefflen »ertegt fein,

wenn er fid^ bei bem SSetrug wol^tbefinbet.

5DJein lieber fiefer, tieö wom&gtid^ taut. >lufl bu ba^, fo nimm meinen

Danf bafür; tufl hn eö nic^t btog fetbfl, fonbern bewegft hn aud^ anbere

baju, fo ban!e ic^ i^nen, jlebem befonberö, unb bir wieber unb wieber.
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©cbct

53ater im ^immet! $Du bifl (Bei^, unb mcr bid^ anbeten miU, foH bic^ im ®ei(l

unb in ber SSo^r^eit anbeten;
— mie aber im ©eijl unb in ber 9Ba^r^eit,

njenn n?ir nic^t nücl^tern (inb ober boc^ t)or oHem nüchtern njerben n?ollen?

@o (enbe benn beinen ©eijl in unfre ^erjen; er n?irb fo oft angerufen, bag
er fomme unb ^ut unb geben, Äraft unb ^tdrfe bringe; ja, fenbe unö beinen

(Bei% bamit er unö »or allem nüchtern mac^e, bomit bann auc^ baö übrige

unö ju teil unb jum ©egen njerben f6nne !

Slnbdcl^tiget 3u^6rer ! ^U bic 2(poftc( am ^fingflfefl an^txaten, jum

crflcnmol beö f^eitigen ©eifleö üotl, ba „entfegten fic^ alle unb würben

irre unb fogten: raaö roitt boö roerbcn? 2)ie anbern aber Ratten ed il^ren

epott unb fprac^en: fie finb üoH fügen SBeinö". (5(pojleIgefc^. 2, 13.)

(ii ^atte ober wagte alfo niemanb eine ^rüdrung beffen, n?aö ^ier ges

fc^ejen war: (Jntfejen unb ^voc\\d ergriff alle; nur bie @p6tter üer^

fud^ten eine (JrHdrung: bie 2lpo(!et fotlten betrunfen fein, unb jwar

fo frü^ am Xage, um neun U^r üormittagö, Daö war bie Srfldrung.

t)oc^ reid^t fie nid^t ^in; benn jum ©unber waren fie eö nid^t blog beö

9}lorgenö, nein — wenn fie anberö trunfen waren, fo waren fie eö aud^

nod^ am 5(benb; unb fie waren eö nid^t btog biefen ?0^orgen, nein —
wenn fie anberö trunfen waren, fo waren fie eö aud^ nod^ am ndc^flen

5Ö2orgen unb ben ^benb barauf; unb noc^ nac^ einem SJJonat, nad^

20 Sauren, ja nocf) in i^rer >lobeöflunbe waren fie
— trunfen »on bem

fügen ©ein, ben fie nad^ ber Srftärung ber ©potter (welche ja aüein

bie q)fingflgefd^id^te ju erfldren üermod^ten) an jenem 50^orgen ge-

trunfen ^aben muffen. 2ßetd^ tiefer @pott über bie (Jrfürung ber

6p6tter I

S^ jeigt fic^ ^ier wie überalt, bag bie SSorfleHungen, bie Sßelt unb

^^riflentum ^aben, birefte ©egenfdge finb. X)\e 2BeIt fagt üon ben

^Ipojleln, öon bem Qlpoflet q)etruö aU SBortfü^rer: „er ijl
trunfen" —
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unb bet 3IpofleI ^ctruö ermahnt: „werbet nüd^tern", Der treltUd^e

©inn fie^t otfo in bem (S^riflentum eine %xt SRaufc^, unb boö S^ri(lens

tum fie^t in bem weltlid^en @inn eine ^rt SKoufd^. „?Rimm hoä) 53ers

nunft an, !omm ju bir felbfi, fie^ ju, bog bu nüchtern njirjl", fo lautet

ber 3wi^iif fc^^ n^eltlid^en 6inneö an ben S^rijlen. Unb ber €^ri(! fagt

5u bem n?etttid{)en <^inn: „?Rimm boc^ 53ernunft an, !omm ju bir jelbjl,

ttjerbe nüd^tern." Denn ber Unterfc^ieb jnjifd^en 5ßelt unb ^^riflentum

befielt nid^t barin, bag fie [bloß] »erfd^iebener 9}ieinung finb; nein, if;re

9}?einungen fielen einanber fletö aU birefte ©egenfdge gegenüber, {o

ta^ ber eine pleil gut nennt, rva^ ber anbere b6fe, ber eine Slkhc, raaö

ber anbere (©elbpfud^t, ber eine grommigfeit, njaö ber anbere @ott=

iofig!eit; unb n?aö ber eine 9löd^ternl^eit nennt, baö nennt ber anbere

5lrunfenl^eit. ©erabe ber S3etrun!ene, ber „5IpofleI", finbet gegen bie

natürlid^ nüd^terne ®ett bie Sinfd^örfung am ^lage, (ie folte „nöd^tern

werben''.

Unb eben biefe 59?a^nung ijl meHeid^t am altermeiflen wie barauf

bered^net, ben t>erl^drteten, welttid^en @inn ju treffen, ber fid^ fonjl

nid^t fo leidet »erlegen ober au|er gaffung bringen Idgt. Denn biefer

wetttid^e @inn !ann fid^ wol^l in etwaö unb fogar in t>ieteö finben; er

!ann fid^ attertei nad^fagen laffen:
— nur ha^ nid^t, ha^ er ein Sflaufd^

fei« „3d^ f;atte mid^", fagt biefer wettlid^e @inn, „ic^ ^alte mid^ an baö

©ewiffe; id^ bin fein <Sd^wärmer ober 2^rdumer ober 9Zarr, weber trun=

fen nod^ toll 3d^ ^o\te mid^ an ha^ ©ewiffe; idf; glaube nid^tö, gar

nid^tö, auger, voai id) greifen unb tafien fann; unb id^ glaube niemanb,

meinem eigenen ^inbe, meiner (SJattin, meinem beflen greunbe nid^t,

id^ glaube nur, voa^ bewiefen werben !ann — benn id^ l^alte mid^ an

hat ©ewiffe. 3d^ i^otte mid^ an hat ©ewiffe unb laffe mid^ barum nid^t

Kjon weitem mit biefen l^od^trabenben ÖBorten ein, üon einem 3enfeitö,

öon einer (Jwigfeit unb bergleid^en, rnat bie Pfarrer grauenjimmern,

^inbern unb Einfältigen, nid^t umfonft, einbilben; benn ,man wei§,

wat man l^at, unb weig nid^t, wat man befommt': baran ^alte id^ mid^.

3d^ ^alte mid^ an hat ©ewiffe; id^ tue ba^er nie in bem ©piete mit,

ouö bem bie Seute unter bem Flamen ber Siebe foüiel SBefenö mad^en,

wo man bod^ fietö jum 5flarren wirb, fallö man nid^t felbfl bie anbern

narrt; nein, id^ liebe nid^t einen einzigen fOlenfd^en, b. ^^ einen '^cn^
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\ä)en, ben liebe id^j icl^
liebe i^n nic^t ,^6^er aU mic^ (etbjl* (hai flingt

fo fd^njdrmerifc^, unb iä) fd^njÄrme nic^t), aber ic^ liebe i^n gerabe fo

i)od) aU mid^ [etbjl, benn id^ bin er felbjl; ben 9}?enfc^en Hebe ic^, baö ifl

genjig, unb id^ ^olte mid^ an ha^ ©eiriffe. ?i)?an fann mid^ nun egoijHfd^,

^erjtoö, gemein, nid^tön}ürbig nennen; man !ann mid^ meinetn^egen

einen @c^ur!en, einen ©c^uft nennen: ha^ fann mic^ gar nic^t beirren,

benn ic^ ^altc mic^ an t)ai (5Jen)iffe. '^id) !6nnte, glaube id^, btog

bad einen ^(ugenbtidf auö ber gaffung bringen, wenn mid^ einer hc-

trunfen, beraufd^t nennen njollte, mid^, ber id^ bod^ ber fdttefle,

ru^igflc unb Harfle 53erflanbeömenfd^ bin." ©leid^wo^l fagt ber

2(pofleI: „njerbe nüd^tern!" unb fagt bamit jugteid^: „2)u bifl be^

trunfen, Ungtüdlid^er; tt?enn bu bid^ fetbfl fe^en f6nntefl, fo n)urbefl

bu fd^aubern, benn bu njürbefl fe^en, ha^ bu me ein S3eraufd^ter bifl,

ber (n)ie abfd^eutid^ !) faum einem 3}?enfd^en me^r gteid^t : in bem ©rabe

bifl bu betrunfen."

@o üer^dtt fid^ ha^ SÖettUd^e jum ^^rifltid^en. ,ß\c finb üoll fügen

5Beinö", fo ^ieg eö nid^t btog t>on ben 5(pofletn unb nid^t blog am

^fingftfefi, nein, fo lautete unb lautet baö Urteil ber Seit über baö

S^rijilid^e, unb fo n?irb eö immer lauten. Unb baö S^riflentum feiner?

feit^ ij! ber SJJeinung, ha^ gerabe bie Slpoflel, unb jn^ar gerabe am

fpfingflfefl, im l^6d^jien @inne nüd^tern, nur ©eifl waren. Unb baö

(S^riflentum ifl ber fO^einung, bag gerabe ber njal^re ^^rifl nüd^tern ifl,

ba| hingegen jeber um fo me^r trunfen ifl, je weniger er ein S^rifl ifl.

2)aö ^^riflentum ifi ber ?S}Jeinung, feine ober be^ ©eipeö erfle ©irfung

in einem ?[Renfd^en befiele barin, ba| er nüchtern werbe. 5llleö S^rifl?

lid^e ifl ndmlid^ eine 53erboppelung, ober jebe Sigentümlid^feit beö

^^rifllic^en beginnt mit i^rem Gegenteil, wogegen im ©ebiet beö blo§

9)?enfd^lid^en ober ©eltlid^en etwaö nur einfach ift, ma^ eö ift. dm ©eifl,

ber lebenbig mad^t, ifl im Gebiete bed bloß fOJenfd^lid^en ein lebenbig

mad^enber ©eifl, nic^t weiter; im ^^rifilid^en ifl er juerfl ber ©eifl:,

ber ertötet, ber abjuperben le^rt. Srl^ebung ifl im (Gebiete beö blog

^J)?enfd^lic^en nur Sr^ebung, nic^t weiter; d^rifllic^ ifl fie juerfl 2)emüti5

gung. 60 ifl md) bie S3egeiflung im Gebiete beö blog SO^enfd^lid^en zhen

85egeiflung; c^ripc^ ifl fie juerfl Srnüd^terung.

Unb l^ieüon wollen wir reben:

79



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • •••• • • • • •••• • •
• •$•„•••• ••£•••••••

:•:•.::.•:•.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«

9loc^ hex blog menfcl^Iic^en Untcrfd^eibung jtDifc^en geijliger ^lüc^tern*

^eit unb geijltger 2^run!enl^eit benft man bei ber Dlüc^ternl^eit an SScr?

fldnbigfeit, ^efonncnl^eit, ^(ug^eit unb berglcid^en, bei ber S^runfen*

^eit bagegen an 23egeiflerung, an bie ßufi, ^u wagen unb fid^ über baö

©ebiet beö 5Sa^rfc^einIici^en ^inauö ^u roagen. 3n ben ^ugen ber 53ers

fl^nbigen, 23efonnenen, ^tugen, nac^ il^rer 9}Mnung 9liic^ternen [inb

fo bie Söegeiflerten mit i^rem ®agen bie ^runfenen, wie man [ie jum

@pott nennt, öor benen man anbere warnt, ha^ fie fid^ nicl^t foHen »on

i^nen verleiten laffen,

Unb »ietleicl^t ^aben fie in gewiffem (Sinne rec^t,fogar nad^ ber $OJeinung

beö(5f;rifientumö, 2)enn biejeö will burc^auö nid^t jebe ^egeijlerung, aHed

Sagen empfehlen, fo wenig wieS^rifluöfelbfl» dt forberte ja, ber „^ün^

ger" fotle atleö üerlaffen,um i^m nad^jufolgen, foHe alleö ben 5(rmen ge?

ben,fogar bie S3eerbigung beö üerftorbenen 53aterö anbern überlaffen;

gleid^wol^I fagt er (um jugleic^ anäubeuten,bag er nid^t unbebingtjeben

5um „3ünger" preffen will) : „wiH einer einen2^urm bauen, fo figt er juüor

unb überfd{)Idgt bie Sofien, ob er eö ^ahe j^inauöjufül^ren." (2uf, 14, 28.)

60 gibt eö benn aud^ nad^ ber 3}?einung beö S^riflentumö wirflic^

ein ®agen, baö bummbreifleö Sagen ifl, wie eö nur einem S^runfenen

beifommt unb nid^t empfol^ten werben barf.

^Ifo ifl hai (^^riflentum einer 5(nfid^t mit jenen §Öerjidnbigen, ^c-

fonnenen, ^tugen? mit hen in 50ienfc^enaugen „9lüc^ternen"? 5flein,

burd^auö nic^t; nein, nic^t mit einem einzigen üon i^nen! 9^id^t mit

einem einzigen! 2)iefe „9lüd^ternen'' finb fid^ ndmüd^ nic^t alte gleid^.

SO^and^e üerwenben i^re ganje 53erfidnbigfeit, S3efonnen^eit, ^tug^eit

baju, fid^ fetbfl ganj ju üerweid^Iid^en, fo ha^ fie elenbe ^albmenfd^en

werben, bie üergeffen (tr^ai freitid^ ber ^^riften^eit in jeber ^rebigt in

Erinnerung gebracht werben foHte), bag nic^t bloß 2)iebe, Sflduber,

5Ö?6rber, §urer, fonbern auc^ Seic^lic^e, Sßerjagte nic^t inö ^immel*

reic^ eingeben !6nnen. (5(d^, wenn einmal bie ©Reibung innerhalb bed

5D?enfd^engefc^ted^tö üottjogen werben wirb, fo wirb bie Jö^t ber Seichs

tinge groger fein. aU bie ber X)iebe, 9^duber unb ?9?6rber jufammen I)
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6o (le^t eö mit einigen jener ^lüd^tevnen. 2(nbere hingegen ^aben bodf;

eine größere 2ÖiUenö!raft, heftigere ßeibenfd^aften, tieferen Drang jum
entfd^Ioffenen ^anbetn; [ie mad^en \>on il^rer ^lug^eit unb SSefonnen«

^eit einen etnjad anbern ©ebrauc^. <©ie wogen \\(i) weiter ^inauö, (Irens

gen il^r geben me^r an, fliegen nid^t jebe ©efal^r; ein^ aber fie^t i^nen

fejl: über bie ©a^rfc^einlic^feit wagen fie \xd} nic^t ^inau6. Snnerf^atb

ber 3Ba^rfc^eintic^!eit bel^nen fie ben ©pietraum hei möglichen S^an-

betnö weiter auö aH bie anbern; fie notigen ber 3Öal^rfc^einIic^Feit(benn

aucl^ biefe ifl fpr6be, jurüdE^attenb) ^ugefldnbniffe ah, bie fie ben 8516=

ben \)erfagt; eing ober fielet if;nen feft, unerfd^ütterlid^ fefi: bie 2öal^rs

fc^einlid^feit geben fie nid^t auö ber §anb. Denn „hat (fagen fie) tut

nur ein Xrunfener",

Da fiel^ffc bu ben unenblid^en 2lbfianb t>on allem (^^rifltid^en; benn

für bie d^rifilic^e, ja fd^on für bie blog religi6fe Beurteilung gitt, ba§
einer

fidf;
nie mit ©ott einlief, fo lange er bie SSal^rfd^einlic^feit nid^t

aufgab. SlHeö religiofe, tJoHenbö atteö d^rifilid^e 5öagen gel^t über bie

@renje beö SBal^rfd^eintic^en r;inauö unb (iegt erfi barin, bag man bie

3ßal^rfc^eintid^feit auö ber §anb gibt.

60 ijl otfo bod^ baö (S^ripd^e eiteK Dummbreijiigfeit, unb bie ^cx-

fianbigen fagen mit Sfled^t, ha^ eö ein SRaufd^ fei? 9lein ! greitid^ meinte

fd^on mancf;er im d^ripd^en ©inne ju wagen, weit er bie SBal^rfd^ein«

(id^feit ju überfpringen wagte, unb bod^ war eö, aud^ nad^ ber 5)?einung

beö^^riflentumd, bto|eDummbreifiig!eit. Denn ba6 (J^rijlentum madf;t

feinen befonberen 53orbe^att.

(li gibt fo ju fagen „leidet gebaute" 51}ienfd^en, bie nid^t fonberlidf;

öiet ^lug^eit, SJerflanb unb S3efonnenl^eit ^aben, um an fid^ ju

f;alten; i^nen fdUt eö nur allju leicht, fid^ über bie Söai^rfd^einlic^feit

{)inweg3ufe|en unb ju wagen. Dieö ifl narf» c^rijltid^em unb nad^ b(og

menfd^Iid^em Urteil ein ^anbeln im SKaufd^. 9}?itunter aber meinen

fotd^e, alteö werbe ganj anberö, wenn fie i^r 5ßagen öor ©ott bringen,

bamit eö im 53ertrauen auf ©ott gefd^e^e. Unb unleugbar würbe

bamit bie <^a(f)e anä) eine ganj anbere. Darum l^anbett eö fid^ eben,

bag t)or unb in bem SBagen im 5(uge bel^alten wirb, ob man wirf?

lid^ im 53ertrauen auf ©ott wagt. Denn e^ ifl wirfüd^ leicht, nur allju

leidet für bie ßeid^tgebauten, mit il^ren ©ünfc^en, 85eprebun9en unb
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^I^nen ^otte^ Flamen ju »erbinben; barouö folgt ober nid^t, bag fie

im SSertrauen ju ®ott njagen. 9lein, inbem einer bie ©aJ^rfd^eins

lid^feit üerldft, um im 53ertrauen ouf ©ott ju wagen, mug er fid^

Ja felber eingejlel^en (benn boö tiegt im SSerjid^t ouf bie ©ol^rfd^eins

Iid^!eit): bog nun, bo er n?ogt, boö Unterliegen ebenfo m6glid^, genou

ebenfo mogtid^ ifi
n^ie ber @ieg, ^og mon im 53ertrouen ju ©ott wogt,

üerfdßofft ndmlid^ feine unmittelbore dJen^ig^eit beö ©iegö; bie ßeid^t?

gebouten ober meinen, i^r 53ertrouen ju ©ott verbürge i^rem gen?og=

ten «Sd^ritte ben @ieg,
— unb borin gerobe liegt boö $0^iglid^e bei i^rem

SBogen. ©oö l^eigt ober nid^t im 53ertrouen ouf ©Ott njogen, bo6 ^eigt

©Ott eitet nel^men. Unb l^ieüon foll bid^ eben boö jurücffd^reden, bog

bu reblidf; unb oufrid^tig bid^ felbfi in beinem ^un üerfte^fi: njenn bu

unter SSerjid^t ouf bie ©ol^rfd^einlid^feit, im 53ertrouen ouf @ott njogfi,

fo mug mon ebenfogut üon bir fogen fonnen, bu l^obefl bid^ in beinen

Untergong gefiürjt (menfc^Iid^ gefprod^en, benn ber endige @ieg ifi
bir

fidler), tt)ie, bu l^obeft bir ben Seg jum @iege gebor;nt, Unb fie^, bo^

fd^redft jurudf ; nid^t boöon, bog mon im Sßertrouen ouf ©ott rooge, fon=

bern booon, bog mon ©ott eitel nimmt, (Jrfl roenn bu bid^ hierin red^t

t)erfionben l^ofl, erfi bonn fonnfi bu im 93ertrouen ju @ott roogen. 2)u

l^ofl bie ©ol^rfd^einlid^feit ouö ber .^onb gegeben ; infofern fonn, menfd^=

tid^ gerebet, bein Unterliegen fogor ber n^o^rfd^einlid^e gott fein. Zvoi^-

bem n?infl hu l^inouö, t>orn?artö, ben ©d^ritt
— in ©otteö 9^omen !

—
n?ogen. ©lue! ouf! Slber nidf;t wo^r, bu i^oft bonn oudf; üerfionben, bog

bu ©Ott nid^t beö (Siegel ^otber onriefefi, fonbern bog bu (foHö ©ott

bid^ nid^t n^oHte fiegen toffen,
— benn unm5glid^ ifl

ber ©ieg nid^t, bo

©Ott otleö m6gtid^ ijl; jo unmogtid^ borf er oud^ nid^t {ein, fonfi wore

bein SÖogen SSermeffenJeit) mit ©ott im (Sinüerftonbniö fein mugt, er

n)erbe bid^ fo fidrfen, bog bu bein Unterliegen für eine gute @od^e, bei

einem ©ogniö im 53ertrouen ju ©ott, trogen fonnfl. 2)iefe Sr!enntniö

ifi ober erfd^rec^enb; unb tt>ie fein fiebenber on jenem ^unbertfopfigen

Ungel^euer, boö ben ©ngong jum Xotenreid^ ben?od^te, t>oruberfd^Iid^

unb fein 53ogeI über boö S^ote S)?eer fliegen fonnte, fo fommt feine blog

menfd^Ii^e Dummbreifiigfeit on biefer fc^rerflic^en Srfenntniö vorbei.

$ofi bu nid^t borouf geoc^tet, bog biefe tobbringenbe Srfenntniö beinem

tjertrouenöooHen Sogen t^orongelje, fo ^ofi ^n ©ott eitel genommen;
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bein breijleö Söagen ijl ©ummbtcifligfeit; bog bu im Sßcrtrauen ju

©Ott tüQgjt, ijl Sinbilbung.

I^agegcn ^ef)t für ben (5^rij!en fe|l, bog boö roa^re c^rifttid^e 3Bagen
Ue SÖo^rfd^eintid^feit aufgibt, (li ijl nid^t tr>af)t, n)aö geigl^cit, Söettlid^s

feit, ©eid^Iid^feit nuv erbid^tet unb lügenhaft für (^^riflentum auöges

geben l^at; fold^eö 5ß3agen ifl fein ©ottt)erfud^en. ®eld^e abfc^eutid^e

SSerlogen^eit, n?eld^ elenbe 53er(eumbung oHer ©taubenö^etben, ÜO^ärs

ttjrer, ©a^r^eitöjeugen unb 5ßorbitber ! ^IHein fo treiben mx*^ immer !

©en ©efajren, 5lnflrengungen unb allem, maö gteifd^ unb S3tut jus

tüiber ift, mod^ten n?ir gern entnommen fein. 5Run, aud^ ba^ ^^riflen?

tum ifl milb, eö fann in gorm eineö ^uö^ft^nbniffeö (n)o^Igemerft, in

gorm eineö 3i^9^ft^"^"^ff^^ ^^n einjetnen mit metem üerfd^onen,

n?enn er bemütig ben magren ^wf^mmen^ang jugejle^t; ci fann i^n

aud^ mit biefem eigenttid^ d^rijllid^en 5Bagen üerfd^onen, menn er be?

mutig jugeflel^t, me bie <Ba(i)e jufammen^dngt. 5(((ein unfere ©ettlidf)^

feit ijl mal^rtid^ bamit nid^t jufrieben; fie gibt fid^ nie jufrieben, e^e fie

baö sßerfel^rte, baö ©ottlofe faft jum (S^Iaubenöartifet, jur q)flic^t, gum

3!)ogma, jum n?a^ren (^^riftentum geflempett f;at
— bamit n?ir bann

ha^ n?a^re(^f;riflentum aU ©ottlofigfeit aufgeben fonnen. @o mit jener

njettlid^en Siebe ber ^^rijlen^eit 'oom ©ottüerfud^en. 3c^ n^iW gute ^agc

^aben, id^ mW mid^ felbfl fd^onen ;
baö mitt ic^ aber nid^t einmal gejle^en,

nein, id^ fe^re baö ^^riflentum um unb fage: ,ß\^ über bie 2Öaf;rs

fd^eintic^feit l^inauö ju n^agen, ^eigt @ott üerfucf;en. «pfui, foHte ic^,

ein S^riji, mic^ unterfle^en, ©Ott ju t?erfuc^en \" Unb follte id^ (id^, ein

fd^tauer Xropf !) nid^t folc^eö ®agen laffen, wenn ic^ auf biefe Seife

atter 5Inflrengung tebig merbeunb jugleid^ um einen ©pottpreiö ^inein^

fd^tüpfe unb für einen gotteöfürc^tigen, frommen (^^riflen gelte!

9lein, nein, fo nic^t ! d^ foU für €^rifien fefifie^en
— o mein ©ott,

Ijatte bu mic^, ba§ id^ fefl fie^e, um eö fefl mad^en ju fonnen !
— benn

eö fotl fefl flehen: bag bieö, gerabe bie^, ^^riflentum ifi:,
im 5ßertrauen

auf ©Ott bie ©al^rfc^eintic^feit ju überfpringen; unb bag e^ nur ein

bemütigenbeö Jugefianbniö ifl, menn einem, ber ^^rifi jein milt, biefeö

©agniö erlaffen wirb. X)<x^ foll feflfie^en,
— o mein ©Ott, mad^e bu

eö fefi: mie bem ^^riflentum §urerei, 5}^orb, £)ieberei unb atle^ ben

SJ^enfc^en fonfl S3efledfenbe ein ©reuet ifl, fo fennt eö nod^ eine ^rt
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SSeflctfung: bie feige ^lug^eit unb tt)eicf;lic^e Sßerjldnbigfeit^ bie etenbe

6flaüerei im 2)ienfle ber ©al^rfd^eintid^Feit,
—

d^ripc^ üerflanben mU
Uiä)t bie gefd^vtic^jle S3ef(e(fun9. T)\ci mth bolzet ouc^ in ber ^eiligen

6d^rift eingefd^Srft, alkin biefe Stellen f^ort man nie nennen; eö n?irb

eingefd^ärft, benn eö n?irb üon ben geigen, ben SSeid^Iic^en immer gonj
in berfelben Seife gerebet n?ie üon SRdubern, ?9?6rbern unb ^urern;
unb öon ollen miteinanber ^eigt eö, fie njerben boö ^eid) ©otteö nicf;t

ererben. 3ö, n^af^rj^oftig, tai ^^rijlentum t>erabfcf;eut, unb jnjar aU

eine S3efte<fung, waö bie ®ett greift unb alö baö ^od^fle preifi: baö,

immer Hug ju ^anbetn; unb baö ß^riflentum üerabfd^eut biefe S3es

fle^ung wie bie bei feinem erfien 5Iuftreten t>erabfc^eute 2Ibg6tterei.

^ie S3erg5tterung ber ^(ugl^eit ift gerobe bie 2(bg6tterei unfreö ©e*

fc^Ied^tö unb ifl bem (ir;riflentum ein ©reuel, tt)ien)oJt biefeö gegen

bie ^lugl^eit aU Sßermogen, aU (Bähe nid^tö l^at 9lein, burd^auö nid^t !

%ud} üerfennt baö (^Jriflentum nid^t, njie fdf^mer eö einem klugen wirb,

nid^t !Iug Janbein ju wotten. D, ifl ed fcjwierig unb gtüdft e^ feiten, ein

fiafler, bem man
fidf; ergab, ganj abzulegen, wiemel fd^wieriger, bag

einer jeben 5IugenblidE bie ^lugl^eit bei fid^ ^at unb mit feinen fingen

5lugen fielet, roa^ bat flügfle ifl unb mmcl 53ergnügen bie ^lugjeit

bereitet,
— unb fo bann baö !luge §anbeln fid^ üerfagt ! Dennod^ ift

\)ai bie gorberung beö ^Jrifientumö. 25enn baö vohve eine roirflid^ d^rifi?

lid^e ßobrebe, wenn man t)on einem fagen fonnte: „(5r war ber üer?

fldnbigjle ^er\\ä) feiner Jeit, ber flügge ^ann im Oleid^; fud^te man
ten flögflen SRat in einer fd^wierigen unb »erwidelten @ad^e, fo wußten

alle, bag man nicjt umfonfl fid^ on ijn wanbte, ba| man nur umfonjl

9lat fud^te, wenn man ju einem anbern ging
—

felbfl aber Jat er nie

flug ger;anbelt, niemals! 5[Rit iungfrdulid^er 9leinjeit, mit ber 6d^am=

f;aftig!eit eineö errotenben Sünglingö f;at er hat Huge ^anbeln 'ocxaU

fcjeut. <Sein ßeben war jenfeitö ber ©renje beö ©al^rfd^einlicjen; ba

lebte er, ha atmete er, ba wagte er im 53ertrauen auf ©ott — er, ber

t>erflänbigfie tjon allen !''

X>at
ifi ^Jriftentum ! Unb nun brel^t fid^ ber Unterfd^ieb jwifd^en bem,

wat, geiflig \)erflanben, 5^ud^ternjeit unb /Irunfenl^eit ifl, gdnjlicj um.

©ir begannen bamit, bag wir unter ber9^ücjternl^eit bieS3erfldnbigfeit,

85efonnenl^eit unb ^lugjeit »erjlanben, wogegen wir einen, ber wagt
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i^F urunt magenb btc 3Ba^r(cl^cinticf)feit aufgibt, txmhn nannten. X^ai (i\)tu

jlcntum aber mac^t atteö neu. <So auc^ f)\cx: im 53ertrauen auf ®ott

einen <^c^r\tt ju tragen, mit bem man bie 2Öa^rf(6eintirf)feit übers

fd^reitet, baö l^ei§t gerabe cf)rifliidb nüci^tern fein
— n?ie eö bie 5lpoflet

am ^fingfltage waren unb e^ nie met^r njaren, aU ba fie, aller 5Öaf;rs

fd^einlid^feit jum ^ro§, nur 5öer!jeuge für ©ott n?aren, o, cfjripci^c

Dlüd^tern^eit ! dagegen ijl 5Jerfiänbigfeit, 23efonnen^eit unb ^(ug^eit,

c^ripd^ genommen — ja, fie finb, d^rifHicf; genommen, tabelnöwert;

ha^
ifi

aber mcf;t baö eigentlid^ 6onbcrbare unb 5Reue: fie finb, ((mprf;

t>crflanben, tabeinömerte Alrunfenf^eit. ^oc^, n?aö 5Öunber auch ! I)enn

hai> €mige, ober @ott, ober ba| man fid^ fetbfl t>or ©ott burc^ficl^tig

Vüirb: hai beraufc^tnid^t; njien?drebaöaucl^m6gtid^! ^ie beraufd^ens

ben®etranfe finb fletöjufammengcfe|t,gikenb—n)ie gerabe baöSal^rs

fcf;eintid^e, njoran 53erftänbigfeit, ^tug^eit unb 23efonnenr;eit ficl^ ^Mt.

Sir ge^en nun weiter in biefer d^rifHid^en 9lebe \?om 9?iid^terntüerben

unb fe^en nS^er ju, waö ba^ bebeutet.

i 9^ucl[>fern werben i)t\^t: ju fid) felbft Eommen in £rfenntniö
j

: feiner fe(b|l öor &ott; al^ ni^U üor ©Ott, unt) ®ott boc^ :

: unenMic^, unbebingt t>erpflid!)tet» !

3u fid^ felbft fommen. Sllfo wenn einer in üoHfommener Unfennt«

niö über
fidf) fetbfl l^intebt ober fid^ fetbfl ganj mig^erfle^t ober in btin^

bem Vertrauen auf eigene Gräfte unb bergteid^en fid^ l^inauöwagt, fo

fommt er (roie aud^ für bie blo§ menfd^tid^e ^etrad^tung) nid^t ju fid^

fctbfl: er ift beraufd^t. sffienn er nun aber in genauer ^enntni^ unb

Huger ^ered^nung feiner eigenen Gräfte, gdf^igfeiten, 53orauöfe|ungen

unb 50^6gIic^Feiten l^intebt, gieidf;m6gig t?ertraut mit bem, wa^ fÖJenfd^en-

unb 2ßett!enntni^ bie Eingeweihten tef^rt, !ommt er bamit ju fid^ fetbfl?

3a, nad^ ber btog menfd^Iid^en ^etrad^tung, nid^t aber nad^ ber d^rifi=

lid^en. ©enn mit aU bem fommt einer ni^t ju fid^ fetbfl, fonbern ^u

bem 5[ßal^rfd^einUd^en; weiter !ommt man auf bem Söege nie. Unb wer

jum ©a^rfd^einlic^en fommt, ifl auf bem 5ßege, me^r unb mel^r trun-

fen, mel^r unb me^r verwirrt im ^opf, me^r unb mel^r fd^werfMtig unb

unfid^er in feinem ©ang ju werben, unb all t}Cii in ber Sinbilbung, er

fei ganj nüchtern. Denn an ber 2ßaf;r|d^eintici;feit trinh man fic^ tncf;t
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nürf;tern j ij! fic nur ouö einer fel^r oberfldd^licl^en ^O^enfd^ens unb SÖelts

fenntmö jufammengebraut, fo wirb bie 23eraufc^ung tt)eniger gefd^r^

tid^ ; je tiefer aber bie Si}?enfd^ens unb 5öeltfenntniö ip, tt?orauö bie 5Öal^rs

fd^einlid^feit gleid^fom l^erauöbepiniert n?orben ijl, befto gefd^rtic^er

iflbieAlrunfen^eit.^Qö^Q^rfc^einlicI^eijlgleid^mdgigauöber^ennts

niö beö ©uten unb S36fen gemifcl^t; unb fd^eint ei aud^ gonj !tar hai

Sßo^rfd^einlid^e ju [ein, in ©al^rl^eit tt)urbe eö nie obgeftdrt ®er

nad^ bem ©al^rfd^einlid^en fragt, unb jmar nur, bamit er fid^ baran

l^atte, ber fragt nid^t, n?aö red^t unb unred^t, wai baö ®ute unb S56fe,

tüai sffial^r^eit unb Unroal^rl^eit fei. SRein, er fragt gteid^mütig: tt)aö
ift

baö ®ar)rfd^einlid{)e, ha^ xd) eö glauben fann? (
— ob eö baö Sßal^re ift,

hai
ifl gteic^gültig ober bod^ nid^t fo tt?id^tig); tvai ifl hai SBa^rfd^ein^

lid^e, an baö id^ mic^ anfrf^Hegen, mit bem id^ Ratten fann? (
— ob ei

hai S36fe, ob eö unred^t ifi,
bai ift gteid^gültig ober bod^ nid^t fo wid^tig,

menn ei nur baö Sa^rfd^eintic^e ifl, ober hai, tt>ai ma^rfd^einlid^ bie

Dber^anb gen?innt). Die ^enntniö beö ©a^rfd^einlid^en bringt einen

fOJenfd^en fid^ felbfl im tieferen ©inne nid^t ndl^er; je tiefer fie ift, befio

weniger tut fie hai, beflo mel^r entfernt fie i^n üon feinem tieferen

6elbfl unb bringt i^n nur im (Sinne ber 6elbfifud^t fid^ felbfl immer

nd^er.
— X)ai l^eigt bann bie bloß menfd^tid^e ^etrad^tung eine ^r^

nüd^terung, bie d^rifttid^e aber nennt ei S3eraufd^ung.

3in 6elbfierfenntniö SU fid^ felbfl fommem 3n ©elbflerfenntni^.

Denn in allem anbern (Sr!ennen bifl bu üon bir felbft weg, t>ergiffefl

bid^ felbfl:, bifl abwefenb üon bir, nid^t bei bir felbft. Dod^ eben hai nennt

hie btog menfd^Iid^e ^etrad^tung nud^tern werben, ©enn einer fid^

fetbfl: üergigt, nid^t ju fid^, fonbern üon fid^ fetbft ab!ommt, weit er im

(Jrfennen, S3egreifen, Denfen, ftmfilerifd^en ©d^affen ufw. fidf) felbft

vertiert, fo fagt man üon i^m gerabe, er fei ntid^tern. ^^ripd^ ift hai

^runfenl^eit. Unb ift ei nid^t bod^ fo? 6agt man nid^t üon einem, ber

fidf;
bem ^runfe ergibt, er üergeffe fid^ felbft, er ertränfe fid^ fetbft ober

fein 6etbfl? Unb ift i^m tai ganj gegtürft, ift
er fid^ fetbfl ganj toö ge^

worben, fo fagt man nid^t: nun fei er red^t nüd^tern geworben; nein,

man fagt hai ©egenteit. 60 aud^ mit bem Srfennen. 5lur eine 2trt

Srfenntniö bringt ben S}?enfc^en ganj ju fid^ felbft, bie @etbfler!enntniö;

in il^r, in ber reinen Durc^fic^tigfeit bejle^t bie 5Rüd^tern^eit. hingegen
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meint bie blog menfc^Hcl^c Betrachtung, ©elbperfenntntö fei Zxnnteni

l^eit, fie evjeuge, waö hai SSeraufd^enbe erzeugt: 6(^n)inbel Dem ijl

aber nid^t fo» 9lein, bann gerabe fdf)n)inbelt eö im (innlicl^en ©inne t)or

einem, wenn er
ficl^ felbjl im ^rinfen »ergeffen ^at; unb im geizigen

@inne fc^rainbelt eö bann t?or einem 9}?enfc^en, n?enn er im Srfennen

üon anberem, im „objeftiüen" SrJennen, wie man*ö nennt, fic^ fetbfl

werteren ^at. Sdufe i^m nur, unb bu fonjl feigen, eö ijl, alö ernjad^te er

mi einem ^raum; er mug gleid^fam bie klugen reiben, ficl^ auf fid^

fetbfl befinnen, nad^benfen, wie er l^eigt
—

ganj wie ein S5eraufd^ter,

3u fid^ felbft fommen in 6elbflerfenntnid loor ©Ott, Denn wenn

hie <©elbfler!enntniö nid^t jur ©elbfierfenntniö t?or ®ott fül^rt, ja, bann

^at bie blog menfd^lid^e 6elbflbetrad^tung nid^t fc unred^t mit il^rer

Behauptung, biefe @elbfler!enntniö ful^re ju einer gewiffen fd^winbet«

erregenben Seere. @d gan^ ju fid^ felbfl ju fommen, baß er in 9^üd^terns

^eit fid^ felbfl burd^fid^tig wirb, baö ift einem 9}?enfc^en nur m6güd^,

wenn er t>or ©Ott ift. ^a(i) ber blog menfd^tid^en Betrad^tung ifl hai

©egenteil ber gatl; ta ifl eö ganj gewig Xrunfen^eit, bag man fic^ mit

©Ott, mit bem Unenbtid^en eintdgt. Der Blicf üom @dE)iff in bie SÖogen,

ber Bttrf t)on einem erf^abenen (^tanbort in bie S^iefe unten ober üon

ber Olieberung in ben unenblid^en Sflaum, wo nid^tö hai 5(uge anl^dtt,

mug jebem 6d^winbet erregen. 5Öie foHte ha nid^t melmel^r ben ber

<Sd^winbeI erfäffen, ber fid^ mit ©ott einlegt V 3ö/ tiaö foltte man wir!*

lid^ ben!en; unb bod^ üerl^dtt eö fid^ nad^ ber 5[!?einung beö SJriflentum^

gerabe umgefel^rt: ber 53erfel^r mit ©Ott ift gerabe ber 5[ßeg jur üolten-

9lüd^tern^eit. 60 mad^t ja baö fldrfere ©etrdnf ben burd{> ein fd^wdd^e^

reo Beraufd^ten wieber nüd^tern, obgleidf) e« natürlid^ burd^ einen

fd^rerflic^en 59?igbraud^ ju nod^ fd^timmerer Beraufd^ung fül^rt.

3n eetbperfenntniö \)or ©ott, aU ^\ä)U üor ©Ott, ju fid^ felbft

fommen. ^aä) ber blog menfd^üd()en Betrad^tung mug man erft etwaö

werben, um nöd^tern ju werben; für hai S^rifientum ifl gerabe ha^,

^u nid^tö werben
— üor ©ott, ber 3öeg jur ^lüd^ternf^eit. ^Irunfen^eit ha^

gegen ober ?D?igbraud^ beö ernüd^ternben fidrferen2^ran!ö ifl
eö atfo, t>or

©Ott ttvoat fein ju wotten; öor ©ott nid^tö ju werben mad^t nüd^tern.

3u nid^tö werben t>or ©ott, unb i^m bod^ unenblid^, unbebingt
15 er pflichtet, gür bie btog menfd^Iid^e Betrad^tung gehört umgefel^rt
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^ur ^nä)tetnf)e\t n)efentüci(> boö S)?ag^altcn in aiUm^ fo bag man bei

attem tiefe« nüd^terne „Ui ju einem gewiffen ©robe" beobadj^tet. 60

nud^ bei ber ^ftidS>t; „et n?dre ja ber genjiffe ®eg, im Äopfe »ernjirrt,

beraufd^t unb üerrüdt §u werben, wenn man fid^ einem Unbebingten

r;ingeben unb bann natürlich unbebingt l^ingeben wollte". 9lad^ bem

^^riflentum ifl gerabe hat Unbebingte, unb eö allein (ober ber ^in-

brud, ber 2)ru(! beö Unbebingten) imflanbe, einen Wltn\^en ganj nüd^s

tern ju mad^en (wenn er n^mtid^ fid^ unbebingt in feine Wladfyt gibt,
—

wo nid^t, fo f)at er ja ben^nbrucf beö Unbebingten nid^t gewonnen);

bagegen ifi gerabe biefe« „hxt ju einem gewiffen ©rabe" beraufc^enb,

bet^ubenb, mad^t fd^werf^tig, fd^Wfrig, tröge unb fiumpf, einem irun-

Fenbolb gleidf;, t?on bem man fagt, er gef^e in beficinbigem ^ufel uml^er.

@o t?erl^Mt et
\\(f} bod^ wol^I aud^, ta^ gerabe tat Unbebingte einen

^enfd^en allein ganj nüd^tern mad^en fann. ßag bir baö im S5ilbe bar=

ftetten, unb tag bid^ nid^t fi6ren, wenn bir bie Siebe oielleid^t nid^t feiers

\id) genug fd^eint;
—

fie ifl mit 2(bfidf;t fo gewallt, bamit bu einen um
fo wahreren ©nbrurf 'oon ber @ad^e gewinneft. 2Öenn bu einen Darren::

fül^rer, einen ^rofd{)!en!utfd^er, einen ^oflfned^t, einen ^ferbeüer-

mieter fragen würbefl, woju man bie ^eitfdfie brauche, fo witrben fie

bir alle antworten: „natörlidfi jum antreiben het ^ferbeö." grage ben

foniglid^en ^offutfd^er, woju ber ^utfc^er hie ^citfc^e braud^e, fo wirft

hu bie 5lntwort befommen : „J^auptfdd^tid^ f
oH fie bie ^ferbe jum ©te^en

bringen»" 2)aö mad^t ben Unterfd^ieb jwifd^en gew6^ntid^em unb gu^

tem Saferen mt, 9^un weiter. §aft bu fd^on gefe^en, me ber Äutfd^er

het ^bniQt et angreift? ober wenn bu et norf; nid^t gefef^en ^afl, fo will

ic^ et bir befc^reiben. Sr figt l^od^ auf feinem S3od; unb weit er fo l^oc^

fi|t, l^at er bie ^ferbe um fo mel^r in feiner ©ewatt. 3nbeffen ift il^m

hat nod^ nirf;t genug, wenn et \iä) barum ^anbett, bie ^ferbe augen=

hliäii(() jum ©tef;en ju bringen. €r ert^ebt fid^ im @i|; er fammett feine

ganje £eibeöfraft in feinem muöfetflarfen ^rm, ber bie «peitfd^e tupft— nun fdttt ein ©d^tag; et war fürd^tertid^. Sn ber Sieget genügt ein

©d^tag; biöweiten ma^t hat ^ferb einen ^jer^weifetten @a|,
—

nod^

ein 6d^tag. X)at genügt, dt fe|t fidE> nieber. 5(ber hat ^ferb? ^uerft

gel^t ein ^eben burd^ feinen ganzen fieib, et fielet wirftid^ auö, ait t>er=

mod^te biefeö feurige, h*aftt>otte @efd^6pf nid^t auf ben deinen ju flehen ;
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hai tjl
ba« erfte. 9lic^t fowol^I bei* <Bd)mex^ ifl eö, wat cö erbeben niarf;t,

ol^ ütelmejr boö, bog ber ^utfd^er (tat !ann oud^ nur beö ^onigö Äuts

fd^er !) mit ntler ^raft bem 6c^to9 Sflod^brurf gegeben l^at, ganj in bem

6df;Iag ijl; fo bog bo^ «Pferb nid^t fonjo^t om <5cl^mers otö on fon|l etnjo^

fpurt, üon n)em ber 6d^Iog !ommt. ©onn nimmt btefeö ^ehen ob; e«

iffc jegt nur ein leifeö gittern, ober eö ifl, otö gitterte jeber SOZuöfet, jebe

gofer. 9lun ifl eö überftonben
~ nun j!e^t boö spferb fKtl, unbebingt

pi $[ßoö tt)or bieö? ^ö befom ben Sinbrud? beö Unbebingten; borum

jle^t eö unbebingt flilL 3Benn ein ^ferb, boö ber !6niglid^e ^utfd^er

fd^rt, ftitle jle^t, fo ifl bo^ etrooö gonj onbereö, otö n^enn ein 2)rofcl^fen=

goul (litte ftel^t; benn bei biefem l^eigt bod eigentlid^ b(og, bog er nid^t

gel^t, tt>oö feine ^unft iffc;
beim erfleren ober ifl boö ©tiHftel^en eine

^onblung, eine 5(nflrengung, bie gr6gte, unb oud^ beö ^ferbeö l^&d^fle

iunft; unb eö flef^t unbebingt pt. Unbebingt ftill! 2Bie fotl id^ bo^ be^

fc^reiben? 3d^ wiU ein onbereö $öitb gebroud^en, boö unö ouf boöfetbc

fü^rt. 2Öir reben fo für gen)6l^nlid^ v>on fHttem Söetter; beöjotb fonn

ci ober n?o^t etnjoö n?inben ober bod^ luftig fein, unb ei
iffc trogbem

ffcilleö ^Setter. §offc bu ober nid^t fd^on ouf eine onbere 5(rt 6tiUe ge-

od^tet? S3or einem ^emttex tritt mitunter eine fotd^e 6til(e ein; fie iffc

gonj onberer ^xt: nidf;t ein 23Iott rü^rt fic^, nid^t ein ßüftd^en; eö
iffc

(lU ffcünbe bie gonje S^otur
ffcitt, roäl^renb bod^ ein foffc unmerHid^eö,

leifeö gittern burd^ olteö gel^t. 5Sog l^ot bie unbebingte 6tilte biefeö

unmerflic^en gitternd ju bebeuten? 6ie bebeutet, bog boö Unbebingte

im 2(njug iffc,
ber @turm — unb bo^ ^ferb ffcel^t unbebingt ffcitl, nod^^

bem e^ ben Sinbrurf beö Unbebingten empfongen l^ot.

§ie^on rebeten wir jo ober, bog ber Sinbrud hei Unbebingten nüd)-

tern moc^t, gonj nüd^tern, unb jugkid^ njod^, wie ber 2(poffcet in unfe^

rem Zevt l^injufugt
—

iffc nid^t jeneö ^ferb gteid^fom ein ©innbilb bo=

t>on? (^i befom ben ^inbrud beö Unbebingten, unb eö ffconb unbebingt

ffcitt,
rourbe gteid{>fom gonj nöd^tern unb wod^. SSieHeid^t njor ei ein

gonj jungeö ^ferb, boö fo hei ^inbrudfö beö Unbebingten beburfte;

meUeidf^t n?or ei ein Stereo ^ferb, bo^ nun ober in feinen otten ^ogen

flug, in feinem 6inne nüd^tern unb borum ber 9}^einung gen)orben wor,

mon muffe öHe^ nur „Hi ju einem gewiffen ©robe" treiben, fo oud^

boö <Stinffce^en: fo bog mon nidf^t eben unbebingt ffcilteffceOcn muffe,
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fonbern fici^^ö etxvai bequem machen bürfe, weil e^ ju anjltengenb fei,

mxllid) unbebingt pt ju (leiten. Sebenfdlö njor ber fontgtid^e ^utfd^er

anberer ^O^einung otö baö ^ferb; er hxat()te i^m ben ©nbrud beö Un«

bebingten bei, Unb bog tut beö ^6nigö ^utfc^er immer. 3Ber nur fo

gen)6^nlic]^ fdl^rt, Hatfd^t nicl^t einmat mit ber q)eitfd^e; t>on einem

2)rofcl^fenfutfc^er ober ^arrenföl^rer ^bx^ bu feinen ridfjtigen q)eitfcl^en=

fnoll; woju Qud^ biefer ßuruö? er brandet lieber ben ^eitfc^enfHet. T>ex

^errfc^oftöfutfd^er flatfd^t, jumot wenn er bie ^errfd^oft fdl^rt; unb

menn er jlitt ^dlt, fo fi|t er unb ermuntert bie ^ferbe mit feinem ^lat-

fd^en. 25oö fagt, ha^ er gut fdf^rt; baö Unbebingte aber brödt er nid^t

aul Deö ^6nigö ^utfd^er flotfd^t nid^t mit ber «Peitfd^e: er brüdt baö

Unbebingte ouö; bie foniglid^e fO^ajefldt barf nid^t fo sufdltig merfen,

bog er fä^rt. ^r f;6It
—

unbebingt fiill Donn fommt er l^eim; er wirft

bie 3üget l^in
—

fofort oerfiel^en bie ^ferbe, bog „er" nid^t mel^r fdl^rt.

^ierouf kommen einige @tonfnecl)te
— unb fie^: jegt ifl boö Unbe?

bingte für bieömot vorbei; mon üerfül^ft fid^ ober mod^t fid()*ö je nod^

Umpdnben bel^ogtid^j mon ifl nid^t me^r, feierlid^, gonj fein eigene^

mtti\d)ei ©elbft, gonj nücl^tern;
— boö Unbebingte ifl für biedmol

vorbei.

2!)enn nur boö Unbebingte mod^t gonj nüd^tern.

T)ai finb n?ir ober tt>ol^t oHe: wir l^oben bod^ njol^t olle ben ©nbrud

beg Unbebingten? ben unbebingten Sinbruc! beö Unbebingten? ©enn

ttjoö ifl ^^riflentum? ^I^riflentum ifl boö Unbebingte
— unb wir finb

ja otle (^^riflen ! Unb wo« l^eigt benn bog, bog ^^riflentum üerfimbigen?

Sg l^eigt bog Unbebingte üerfimbigen
— unb wir l^oben jo eintoufenb

^forrer !

Dennod^ ^obe id^ nie jemonb gefeiten, üon bem id^ fogen burfte (fo

wenig olg üon mir fetbfl), fein Seben l^obe ben unbebingten (Jinbruc!

beg Unbebingten ouggebrMt, ober er fei gonj nüd^tern gewefen. ©ir

l^oben leiber otte big ju einem gewiffen ©robe, mel^r ober weniger, bie

6ud^t nod^ biefem 25eroufd^unggmittet, nod^ bem „big ju einem ge?

wiffen ©robe"; nur mit gewiffen ®robunterfd{>ieben, bie fid^ oud^ unter

ben Printern finben. Wlanä)^ fro^nen offen bem ^Irunfe, ol^ne eg t)er;

bergen ju woHen; onbere, bie ©d^timmfien, ergeben fid^ bem „fKtten

6uff' : fo gefielen mond^e oud^ oF;ne weitereg ju, bog i^r ßeben nur
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biefeö „H^ ^u einem getüiffen 6rabe" au^brürft, i^r (5r;rij!entum olfo

aud) nicf;t eigentlid^ ^^riflentum ijl; onbere ober, beren Stehen ebenfattö

nur biefeö „hU ju einem gen^iffen ©robe" ouöbrudt, fachen ben ©d^ein

aufredet ju er^ötten, otö feien fie wol^re ^l^riflen, aU fei i^r (Sl^riflentum

ganj in ber Drbnung, baö n?a^re ^^riflentum.

5Biinfc^eft bu ein ^ilb üon bem geben in ber ^^riften^eit, unb njiüjl

bu feigen, me mit eö bem ^^rifltid^en ä^ntid^ ifl, fo tritt \(f)
bir ein \oU

d^eö üorfül^ren unb bir feigen, inn)ien)eit mir d^ripd^ leben, ober mc
weit unfer geben fid^ mit bem (^^ripd^en, bem Unbebingten bedt. Unb

tag bid^ nid^t beirren, aU xvhxe meine Darfletlung üietteid^t nid^t ernfls

l^oft unb feiertid^ genug; gtaube mir, tie geiertid{)!eit feiertid^er 6onns

tagörebner nd^rt, d^rifHid^ gefeiten, burdf;auö nid^t ben Srnfl, leitet üiel=

mer;r bie 5(ufmer!famfeit üon bem ,,Srnfle'' ah, b. 1^. baüon, njie bie

SSirflid^feit auöfie^t, ttjie unfer geben ifl, njo n?ir flef;en» ©laube aud^

nid^t, id^ rebe fo, n^eil id^ mid^ für beffer aU onbere l^ielte; nein, nein;

id^ l^obe einmol t)on mir felbfl jugeftonben unb njieber^ote eö, bog id^

n)ie oHe onbern üernjeid^tid^t bin, mie ouf ber onbern 6eite mein geben

otle^eit oufrid^tige 2^eitnol^me mit ber 53erfud^ung burd^ bie menfd^s

tid^en ^n^(iU unb ^ömmerniffe ouögebröcft l^ot, bie einen ormen

3}Jenfd^en fo fe^r ^^togen f6nnen. 3lber bie gorberung beö (S^riflentumö

on unö ifl bod^, bog trir ©eifl feien, bog mir flreben, bieö ju fein; unb

ber ,,Srnfl" ifl: mie mir leben, 5f^id^t mo^r, fo mittft bu oud^ gutmillig,

reblid^ unb oufrid^tig, mit ^rnft unb (Sommlung, nid^t mit 6pott über

mid^, olfo jerflreut, bid^ biefer Unterfud^ung l^ingeben? 2)enfe bir einen

t^eoiogifdfyen ^onbiboten, Sflimm mid^ bofür, id^ bin jo oud^ t^eologi-

fd^er ^onbibot, (Ix ifl bereite eine Slei^e »on 3öi^ten ^onbibot gemefen

unb nun in bie ^ai)xe gefommen, mo eö t>on i^m ^eigt: er fud^t. ,,^in

tj^eologifdfier ^onbibot"
—

„fud^t"; eö beborf mol^t feiner fel^r teb^often

©nbilbungöfroft, um ouö biefen jmei SSefKmmungen fofort ju erroten,

mo^ er „fuc^t": notürtidf; ©otteö Sfleid^ (9)?ott^, 6, 33), Unb bod^
—

fel^I geroten; nein, er fud^t etmoö onbereö, ein 2lmt, ein ©nfommen.

Unb fofl fuc^t er eö unbebingt, fo menig im übrigen biefeö <©ud^en bem

Unbebingten ^ugefe^rt ifl, noc^ ben Sinbrucf beö Unbebingten üerrdt.

Sr fud^t. 6ud^enb eilt er t>on ^erobeö ju «pitotuö, empfiehlt fid^ bem

9)?inifler mie bem 6e!retdr
;
er

fc^reibt unb f^reibt einen ^ogen ^onjtei-
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^apict md) bem anbern t)oll — benn bie 23ittfd()viftcn muffen biefe^

gormat Reiben. (QSiclIcidfjt ftcl^fl bu j^ietin eine ©pur be^ Unbebingten;

fonft ^ot e^ l^ier mä)H ju tun.) 60 ge^t ha^ ^al^r ^in; über biefem ßau^

fen unb 6uci{)en, boö boc^ n?o^t nicl^t im ^ienfle beö Unbebingten wor,

nuger fofern er, n?ie gefagt, „unbebingt oHeö" lüotlte, l^at er
ficl^ fafl

ju ^obe geißelt Snblic^ befommt er boö ©efuc^te. Sr finbet baö SÖort

ber 6c^rift beftdtigt: „fuc^et, fo werbet i^r finben." Dbcl^ fanb er nid^t

hai Unbebingte, fonbern nur eine fleine ©tette;
-- ta^ Unbebingte

fud^te er aber wol^t oudj) nid^t. Sr ift bod^ jufrieben; unb er bebarf nja^r^

tid^ nad^ bem fielen 6ud^en nun aud^ ber SKul^e unb Srf^otung für fid^

unb feine ^eine. 3nt)effen erfunbigt er fid^ genauer mä) ben ^infünften

feiner ©teile unb entbed^t ju feinem ©d^rerfen, bag fie ein paar lOO^ater

tüeniger trdgt, aH er geglaubt l^atte. ^a^ ift für i^n dugerfl fatal, waö

man ja, menfd^tid^ gerebet, nur ju rool^t üerfiel^en unb if^m einräumen

!ann. <ii ifl i^m boppelt unangenel^m, weit er jugteid^ chen jie|t nodf^

etn?aö anbereö, ta^ er beiüufig aud^ fud^te, gefunben l^at, eine grau;

unb bieö l^at eine mit jebem 3al^r bebeutungöüoltere S3ejiel^ung ju

feinem Sinfommen. ^r ifl üerfKmmt. (5r fauft flc^ mieber einen ©tog

^anjteipapier, ifl fd^on wieber auf ben S3einen, um burdf) eine ^itt^

fd^rift bie ^Infiettung rMgöngig ju machen, ^od^ gelingt et> einigen

greunben, i^n öon biefem ©d^ritt jururfjul^alten. <Bo ifl benn bie ©adfie

entfc^ieben. Sr wirb Pfarrer, ^r fott nun üom ^efan inüefliert werben

unb fetbfl bie 5(ntrittöprebigt Ratten, ^er 'Lehn ifl ein Wlann üon ©eifl

unb Siffenfd^aft, nid^t ol^ne einen 23ti<! fiir bie 3Be(tgefd^id^te, roai il^m

unb ben ©emeinben nid^t wenig jugut fommt. dt flettt
ben neuen

Pfarrer ber ©emeinbe üor, ^\t eine ^Infprad^e unb wS^tt jum ^ert

bie ©orte beö 5(poftelö: „wir ^aben aUei üerlaffen unb finb bir nad^=

gefolgt/' jpierüber rebet er, unb baß mit ©albung unb 9^adf)bruc!; er

jeigt, hd^ jumal im ^M auf unfere unrul^ige "^eit bie Wiener beö

^oxH barauf gefaxt fein muffen, atleö, fetbfl ßeben unb S3tut ju opfern.

Unb babei weig ©eine §od{)wörben, bag ber junge SJiann, ben er ins

üefliert (unb ben wir ja, wie gefagt, fe^r gut öerflef;en f6nnen; benn

er ift ein 9)?enfd^; ben §errn Defan bagegen !6nnen wir weniger »er-

flel^en), im S3egriff war, biefe Slnfiellung wegen ber paar 100 Analer

wieber rötfgangig ju madf;en. hierauf befteigt ber neue Pfarrer bie

92



^anjel Unb baö eüangetium bcö Züqc^ lautet fef;v paffcnb: „Zxad)tet

am crjlen nacf; bem 'Sicxä) ©otteö." 3n 5öa^r^cit: wenn man
ficf; beffen

erinnert, waö biefer junge iO^ann bei bem jal^retangen, mü^famen ©u^

d)en auöl^alten mugte,
—

fo ifl biefeö „^rac^tet am erfien" hai Se|te,

njoran man bei i^m benft. ^r f)alt feine ^rebigt. Unb eö war in jeber

^infid^t eine gute ^rebigt; felbjl ber ^xhlat^ ber anmo^nte, fagt: „eö

war eine trefftid^e ^rebigt unb au^ge^eicl^net vorgetragen; er ift wirf^

lic^ ein SRebner." „3ö/ aber nun ha^ cf;rijlt{c^e Urteil?" „5(cl^, beraal^re,

bie ^rebigt war burd^auö c^rijllicl^; eö war ja bie gefunbe, unt>erfdlfcl^te

ßel^re, unb eö war wirflic^ ergreifenb, mc er baö r;ert>orl^ob, bag man

a m erften nacf; ©otteö Sleic^ trachten muffe." „3ö, aber nun baö d^rifl^

lid^e Urteil: b. 1^, wie weit fHmmte t)a^ Seben beö ^rebigerö mit feiner

SKebe? ^d) tonnte ben ©ebanfen nic^t gan^ toö werben, ha^ oom afleb=

ner (für micl^ ifl er ein wal^reö ^itb von unö atlen) nic^t gerabe mit

®af;rl^eit bel^auptet werben !ann, er l^abe am erflen nac^ ©otteö 9leicf;

getrad^tet." „2)aö ifl aud^ nid^t n6tig." „^oc^ üerjei^en ®ie, eben ba^

t>on prebigte er ja, bag wir am erflen nac^ @otteö SÄeid^ txa(i)ten foHen."

„©anj rid^tig; gerabe fo foH er prebigen, baö wirb üon if^m verlangt.

T)ai ifl bie Se^re, unb auf bie !ommt eö an; bie ße^re foK rein unb

unoerfdlfd^t verh'mbet werben."

©iel^, t)(i^ ifi ungefd^r hai 93erl^dltniö ber (Ef;riften^eit jum ^r;rifl5

lid^en, jum Unbebingten. ^a^ 17, 18 Umwegen unb @5ngen befommt

einer (ac^, nad^bem er, menfc^Iic^ gerebet, genug burd^gemad^t) fein

gefiedertem 5(uöfommen für biefe Söelt; unb bann befommen wir eine

^rebigt: „trad^tet am erflen narf; bem SReid^e ©otteö."

3ft baö ?Rüd^ternl^eit ober 3^run!enl^eit? giir bie blog menfc^lidf;e ^e-

trad^tung ifl baö SRüd^tern^eit, bag man juerffc fid^ baö (Jnblic^e fiebert,

unb bann prebigt, „trad^tet juerfl mä) bemSKeic^ ©otteö." 2Bir l^atten

bie §eilige ©d^rift ja l^oc^ in S^ren, ge^en aber bod^ rerf;t fonberbav

mit i^r um. Um 5. S3. bem ©be eine redf;te geierlid^feit ju geben, legen

wir bie§anb auf bie Zeitig e ©d^rift, jum <Sd^wur
— ben fie verbietet. §at

fid^ einer juerfl nad^ langem ©ud^en baö (Jnblid^e gefid^ert, fo fd^w5rt

er,bie$anb auf bem ^uc^, weld^eö baö^rad^ten na^ ©otteöSKeic^ jum

Srften mac^t. Unb bie6 galten wir 9}^enfd^en für 9lüd^tern^eit; bie^,

bag man fid^ ^uerfl baö (Snblic^e fid^ert ! 3d^ mac^e mic^ felbfl nid^t beffer.
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So, tr>a^x\\ä), bei ernflüc^er 6el6|lprüfung f^obe \d) mir ba^ ©ejldnb^

niö mod^en muffen: roenn einer in meiner Jeit burd^ fein ßeben baö

„Zxaä)tet am erfien nad^ ©otteö 9leid^", alfo baö Unbebingte bor?

pellte unb er fid) n^irflid^ unbebingt ^um Unbebingten üerl^ielte, b. 1^.

„©eifi" n)dre, für alle jeitlid^en, enblid^en, irbifc^en 9lüdffid^ten t>er5

toren, i^nen entfrembet unb abgefiorben:
—

id^ !6nnte nid^t mit i^m

auö^atten; unb id^ fü^tte mid^ jeben anbern 5(ugenblidf üerfud^t, i^n,

ben einzig 5Rüc^ternen, trunfen §u nennen.

2)enn bie 6ac^e ^at in Sal^r^eit folgenben gufammen^ang. Sßir

ÜO^enfd^en finb alle, mel^r ober n^eniger, beraufd^t. ^i ifi aber mit unö

tt)ie mit einem betrunkenen, ber nid^t fo ganj betrunfen ifl, ha^ er \>a^

S3en)ugtfein verloren ^dtte; nein, er ifi fidf; gerabe berougt, t)ai er ctvoa^

juüiel ^at, unb ifi eben beö^atb barauf behalt, ei \>ox anbern unb n?05

moglid^ öor fid^ felbfi ju tjertufd^en. 5ßaö tut er M ^r fudf)t fid^ an

etn?a6 ju l^atten, unb ^dtt fid^ fo ben ^dufern entlang, unb ge^t fo

ferjengerabe ol^ne ju fd^rainbetn
— ein nud^terner SJJann. Über einen

großen ^lag ju gelten, mürbe er aber bod^ nid^t wagen; benn bann

würbe er verraten, waö er felbfi f
o jiemlid^ n?eig : bag er juioiet f;at. @o

fle^t eö, geifiig »erpanben, mit unö ?9?enfd^en. ®ir ^aben ?[Rigtrauen

gegen un^ felbj!, finb im füllen unö bemugt, ha^ eö mit unferer 5^üd^-

tern^eit nid^t ganj rid^tig ifl. 2)a fommt unö aber bie ^tugbeit, 53er=

fidnbigfeit unb S5efonnenl^eit ju §ilfe, inbem fie unö etwaö barbtetet,

woran wir unö l^atten !6nnen: hai ^nblid^e. Unb fo ge^en wir aufredet

unb felbfibewugt unfereö SBegeö, ol^ne ju taumeln — wir finb ganj

nüd^tern. ®enn aber i>(it> Unbebingte unbebingt feinen '^M auf unö

rid^tete (bod^ biefem '^M entjiel^en wir unö; wie 2lbam unter ben ^dus

men, tjerfieden wir unö üor if;m in ber Snbtid^feit unb unter ^nblid^s

feiten); ober wenn wir unfern 25Iicf unbebingt auf baö Unenbtid^e rid^s

teten (bo^ baran üerl^inbern wir unö unb ftellen unfere 3(ugen ge=

fd^dftig in ben ©ienj^ ber (Jnbtid^feit): wenn aber t)at> Unbebingte wirf=

(id^ auf unö blid^te ober wir auf baö Unbebingte, fo würbe unfere

3^run!enl^eit offenbar, ©a^ ifl ber wa^re ^ufammen^ang ber (Baii)e,

3n unferer ©d^elmenfprad^e brüdfen wir baö aber anberö auö; wir bes

l^aupten, bag wir finge, üerfldnbige, befonnene 9}?enfd^en finb, t)a^ wir

nüchtern finb, unb bag gerabe \>ai Unbebingte un6 beraufc^en würbe.
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S^ ij!,
me trenn jener $8ctrunfcne fogte: „3c^ bin nöd^tern; njottte ic^

aber über einen großen ^Io| ge^en, fo njürbe ber gro§e ^k| mic^

betrunken machen." „^ber mein ßieber, ein groger ^k^ ifl bod^ nid^tö

jum >lrinfen ! 2öie fann man üon i^m betrunken n?erben? Unb ein 9lüc^5

terner fann gut über einen großen ^log ge^en, ol^ne betrunfen ^u

werben," 2)aö r;ei§t: ber groge q)(a| ober ber 53erfuc^, über i^n ju

ge^en, mod^t nur offenbar, bag ber ^ann ju üiel ^at; ber 5D?ann aber

fagt, ber ^Ia| bemirfe baö, unb er fei nüd^tern, 2)enn wenn man fid^

an ben X^dufern ^inbrüdft ober ^od^flenö burd^ fd^male ©dgd^en, n?o bie

^dufer einen bod^ l^atten, in ber 9}?itte beö 5Begö ba^inge^t, fo \hUt e6

nid^t auf, ha^ man juüiel ^at

X)aö
ifl

hie iOJeinung bed ^l^rifientumö, 9lid^t ha^ Unbebingte ifl eö,

njaö unö trunfen mad^t; aber t)ai Unbebingte »errat unfere ZtunUn-

l^eit. Unb hat raiffen mir felbfl ganj gut; unb bal^er unfer finget fangen
an ben (Jnblid^feiten, unfer ^a^infd^Ieid^en an hen jpdufern, unfere

SSortiebe für bie ©dgd^en, unfere <Sd^eu, fid^ in bie Unenbüc^feit l^inauö

ju magen. Unb beö ^f^riftentum^ ?i}?einung ifl, ha^ gerabe baö Unbe?

bingte nürf^tern madfyt, nad^bem eö erfl unfre ^runfen^eit geoffenbart

r;at. Söie fd^Iau finb bod^ roir 9}?enfd^en, unb mie fd^Iau miffen mir bie

^prad^e ju l^anbl^aben ! Sir reben bie ©prad^e ber ®ar;rf;eit fo gut

unb geldufig, bag eö faft ift (ja, menn man nur flüd^tig ^ort !), aU rebeten

mir bie ©ai^r^eit. „X)at Unbebingte mad^t unö offenbar": biefe fleine

3n?ifc^enbefHmmung (äffen mir auö; unb fo fagen mir ©auner in un?

ferer @aunerfpradf;e: „hat Unbebingte mad^t trunfen." Daö (S^riften*

tum aber fagt: „hat Unbebingte mad^t beine ^runfenl^eit offenbar;

unb et gibt nur einö, wat einen 9}^enfd^en ganj nüd^tern mad^en fann:

hat Unbebingte."

X)ie 2(poflel, bie am erflen ^fingfltage rebeten, maren nie nüd^terner

alt eben an biefem 2^ag, ba i^r ßeben ganj unbebingt hat Unbebingte

auöbrüdfte unb fie in ©elbflerfenntniö ganj ju fid^ felbfl gefommen

maren, alt niä)tt cor @ott: b. ^. alt bloge ©erfjeuge in feiner §anb,

für jebe SÄüdffid^t verloren unb jeber Sflüdffid^t bar, aufgebrannt ju ©eijl

—
ganj nüd^tern. 2)er ©pott aber fagte: „fie finb üoU fügen ®einö";

unb bie Huge, »erfldnbige, befonnene, blog menfd^lic^e S5etrac^tung

mugte fagen: fie finb beraufd^t.
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: Stüc^tern njerben ^eigt: fiä) felbjt in feinem QSerfle^en, feinem !

: grfennen fo na^e tommen, ba^ alM £rEennen fic^ im «S)am \

\
be(n umfefet :

T)k Mo| menfd^lid^e S3etracl^tung ijl natürlid^ l^iet tpicber ber ganj

entgegengefegten 3}^einung, atö tt)dre fold^eö gerate ^run!enf;eit; njo?

gegen eö 91uc]^tern^eit fein folt, bo§ ber Ätuge, 53erfldnbige, 25efonnene

borauf quo ifl, fein Srfennen in gehörigem ^Ibflonb üon feinem Seben

ober fein ßeben in gel^origem 5(bflanb 'oon feinem Srfennen ju l^olten,

bamit biefeö feine ^Jla^t über i^n bekommt. — ,ßo etn?aö fann nur

einem ^albnarren, einem 23etrun!enen einfoHen." Denn „Srfennen"

ift ©enug; unb fein 53erfldnbiger, fein ©ebübeter mU n\d)t n?iffen, waö

boö SHicI^tige fei; er füf;Ite fid^ beleibigt, n^enn jemanb i^m nac^fogte, er

juiffe e^ nic^t; aber ha^ erfannte 9lic^tige ju tun ifl 2(nflrengung. „53er-

flehen" ifl ©enug; aud^ ha^ ju t?erfle^en, njie lifiig unb fcl^Iau mir

9}?enfcf;en finb unb me gut mir öom ©uten reben fonnen, iffc @enu§;

fein ©ebitbeter liege ficl^ nac^fagen^ er burc^fc^aue baö nid^t unb miffe

fotdf;e6 nid^t felbfl grünbüd^ unb treffenb ju fenn§eidf;nen; benn aucf;

bie S3ertrautf;eit mit ben ©e^eimniffen ber ^interlift ifl @enug. ©etbfl

nun aber im ^rnfle ber Sdebtid^e, ber 5Iufrid^tige, ber Uneigennüjige

fein ju motten — nein, tai mdre ja 5(nflrengung. 6etbfl bie gr6gte

„5tnflrengung" beim ^rfennen unb 53erflel^en ifl ©enug; mie bem

Säger ^Inflrengung, ©d^meig unb SRöfje beim (Jrtegen beö ©itbeö

unb mie bem gifd^er 3(uöbauer beim gifc^en ©enug ifl: aber nad^

bem, mad man erfennt unb tjerflel^t, ju tun, baö ijl 3tnflrengung.

Darum Ratten mir 9}^enfc^en in unfrer gemol^ntid^en 6d^tau^eit gegen^

über @ott unb gotttid^er Sßa^rl^eit unfre ganje 5tufmerffamfeit auf baö

53erfle^en unb (^rfennen gerid^tet; mir tun, aU tage bie 6d^mierigfeit

im (^rfennen unb atö üerjlünbe eö fid^ tjon fetbfl, ta^ mir baö SHid^tige

fofort auc^ tun, fobatb mir eö nur öerflel^en. D traurigeö 5}?igt>erfl5nb'

ni^, fd^taue 5(uöftuc^t! SRein, unenblic^ meiter at6 üon ber griinbtid;^

flen Unmiffenl^eit biö jum ftarflen sQerfianbniö, unenbtic^ meiter Jaben

mir üom ftarflen 93erfldnbniö biö jur ^uöfü^rung beö 53erflanbenen ;

ja im erflen gatt befielt nur ein (Urabunterfcf;ieb, im tegteren gatt ein

®efen^unterfc^ieb. Mc meine Srfenntniöarbeit beruf^rt mein Seben,
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feine ßujle, feine Seibenf^aften, feine @elbflfud)t gar nic^t unb lägt

mic^ gan^ un^eranbert: — meine ^anblung t>erdnbert mein ßeben»

SJiog bo^er eine frühere ^eit in ber 5Iuffoffung beö (J^riflentumö nod^

foüiel gefehlt f^aben, fo ^atte fie c^rifHic^ boc^ gegen unfere ^eit burd^«
ouö rec^t, n)enn fie boö (S^rifltid^e [me fie eö nun einmal üerjlanb] fo?

fort inö ^^un überfe^te;
— raorin bie eigentlid^e c^rifWid^e Einfalt be^

fielet. Denn unfere '^ext rebet ja aud^ batjon, bag bie DarfleHung beö

(J^rifltid^en nic^t gefiinftett, ^od^trabenb, fonbern einfältig fein muffe;
man flreitet auc^ im ©ebanfenauötaufc^ barüber, fc^reibt S5üc^er, fc^afft

eine eigene SBiffenfc^aft bafür; üietleid^t jie^t man fogar fein aintom-

men auö biefer unb n?irb ^rofeffor berfelben: üergigt aber ober üer^

fd^njeigt, bag bie eigentliche ©nfalt, bie wal^re einfaltige iJarflellung

beö ^^rifllic^en, barin befielt,
—

ha^ man eö int

T)od) baö ^^rifHic^e ju tun ifl Slnflrengung ;
eine Slnflrengung, n^elc^e

bem ^lobeöfampf gleichkommt, ta ei ein ^(bfterben ifl: hai (Il^rifHid^e

barjuflellen ijl ©enug. Unb tt?enn bu ba^ ^^rifllid^e tufl, fo mx^ bu ber

iO^enfc^en grcunbfd^aft t>erlieren ober gar SSerfolgung l^erauöforbern.

(^ein 5öunber: raie follten !^ebenbe, bie mit i^rer ganzen @eele on

biefem ßebcn unb feinem 3ube^6r Rängen, fid^ ru^ig barein ergeben,

ha^ ein ^Ibgeflorbener unter i^nen ifl!) SJiit ber blogen Darfiellung be6

^^ripiic^en bagegen (§umal wenn bu bir babei beinen SÖorteit fid^erft,

fo bag hu ganj populär mirfl, alten burc^auö üerflänblid^
—

burd^ ben

9iugen, ben bu ^aft) fannfl bu fogar grogeö ©löc! unter ben 9)?enfd^en

mad^en» Denn aU ?[!i6glid^Eeit ifl baö ^^rifrtic^e leidet
—

o, bag ic^ eine

©timme ^ätte, bie fid^ @e^6r üerfd^affte unb fo inö §er§ bränge me bie

©timme eineö ©terbenben ! o, bag mein 5Bort fort tönte: raaö id^ fage,

ifi Don en tfc^ ei b en b er S3ebeutung !
—

ja, alö 9)?6glid^!eit ifl baö^^rifls

lic^e leicht. 3n ber blogcn S)arflellung, alö ^D^oglic^feit, gefällt eö barum

ben iD^enfc^en. 3n ©irflid^feit aber
ifl ei fo fd^raer; unb in bie ^irflid^s

feit überfe^t, aU ^anbeln, ^e|t ei bie fÖJenfd^en gegen bid^ auf, 2Öie

oft bin id^ nid^t auf biefen ^unft jurücfgefommen ! S^riffft bu einen

SRebner, ber nur mit einiger S3egabung hai (S^rifllid^e barftellt, e^ aber

aud^ nur aU ^6glid^feit barftellt unb nid^t weiter tut, fo wirb er üon

ben 3)ienfc^en geehrt, angefe^en, geliebt, fafl vergöttert, ©ie naf)e liegt

ta ber ©c^lug: wiemel me^r berfelbe geliebt werben mügte, wenn er
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eben boöfelbe aud^ nod^ mit feinem ßeben börfletten n)iirbe! D nein,

mein ßicber, er m6ge \\ä) nur baoor ^üten !

Unb baö, eben hai »erfleht bcr Q3erPanbige, ^lu.qe, S5cfonnene.

^arum i|l er (nüd^tern, tt)ie er iji) (o t?ovficf)tig, 5tüi(rf)en feinem fe

fennen, baö er barflelU, unb feinem ßeben eine gd()nenbe ^luft ^u bes

fefligen. ©enn er ifl nüchtern,

2)oö ^bnf^^ntum aber fögt: er ifl trunfen unb er^SU fich im SRaufc^,— ba eö il^n fcf)Qubert, ourf; nur einen %qq nurf)tern ju njerbcn. ©oö
würbe bciröuö folgen ! Unb n)ie ein S^runfener nirf)t tücifj, ma^ er felbfl

tut, fo njeig er, ber ^lucje, ^Jßerflanbigc, nicbt, xva^ er tut: bog er ndm*

lid^ fein ^rfennen, fein 53erfleben nur ^u feinem eigenen ^erberben fo

pflegt; benn ber ?i}?enfcf) ifl, ir>ie ein nücf)terner 53^ann gcfagt bot, flolj

ouf fein Mennen unb bebenft nic^t, bag er banac^ gcricf)tet iDirb. 3e

mebr einer loerflanben unb je beffcr er eö »erP:anben ^ot, um fo flrenger

boö Urteil, bog er md)t bonad^ getan bot; um fo ftrenger baö Urteit,

n?enn einmal bie ^raigfeit i^n ernücf)tern n)irb. 5Rüc^tern ifl er aber

wabrlid^ nid^t, fo wenig einer barum nüd^tern ifl, roeit er mit groger

^higbeit genau ^u berechnen weig, burd^ weld^e SO^ittel er fic^ gegen

jebe $8eunrubigung burdf) baö ^rn?ad)en beö ^ewugtfeinö ju fid()ern

»ermag» ^r erweitert fein ^rfennen, fein 53erfleben; barin ifl nid^tö,

meint er, wa^ wie 21runfen^eit auöfie^t. Sr fid^ert fic^ gegen fein Oin

fennen; ungel^euer flug weig er \kf) gegen fein (Jrfennen ju fid()ern:

barin
ifl bod^ wol^l nid^tö, meint er, tva^ auf 2^runfenbeit beutet!

®arum aber we^rt er fid^ gegen fein rid^tigee (Jrfennen? 5Barum? 5öeil

er im ©runbe weig, bag eö i^m feine A^runfenbeit offenbaren würbe;

wie bieö ja gefdfjeben wirb, wenn einmal bie ^wig!eit if;m unmöglich

mad^en wirb, fid^ gegen fein (Jrfennen gu wehren.

T)ex wabre @ad()t)erbalt ifl biefer. 3eber SO^enfdf; bot ein gewiffcö S^er^

m6gen, ju erfennen
;
unb jeber Wler\\d)^ ber unterricbtetpe wie ber bes

fd^rdnftepe, ifl
mit feinem Mennen bem, wa^ er in feinem ßeben ift ober

voQi> fein ßeben auöbrörft, weit üorauö. l5od^ befd^dftigt biefeö 'SRi^'oev^

l^iltni^ unö 9}Jenfd^en weniger. 5luf baö ^rfennen bagegen legen wir einen

l^oben 5Bert, unb jeber fucbt fein Crfennen mebr unb mebr ju erweitern.

„9^un aber", fogt ber 53erfidnbige, „mug man barauf acljten, welche

SRic^tung baö ^rfennen einfc^ldgt. ^ebrt fic^ mein Srfennen einwärts,
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gegen mid^ felb)!, »er^inbere id) baö nicl^t beizeiten: fo bewirft baö (5r=

fennen ben gefa^rUcf)Pen Sflaufcf); benn eö entfielt bann eine beraum

(c^enbe 5öertt)erf)flung jnjifc^en ber ^rfenntniö unb bem Srfennenben^

fo bog ber (^rfennenbe bem ^rfannten hf)n\\d)^ ba^ Srfannte felbft raer*

ben tüiU. 2)aö ijl Xrunfen^eit X)a^ bem fo \% follfl bu balb entbec!en.

J)enn nimmt bein ^rEennen bicfe Slic^tung nad) innen unb gibfl bu

nöd^, fo tt)irb eö balb bamit enben, bag tu taumelnb n?ie ein S3eraufcl^ter

in bie 3BirfIicf)feit trittfl, bic^ rucffic^töloö in rüdfficf^tölofeö Xpanbeln ^im

einflürjP, beüor ber 53er(lanb unb bie ^Iugf;eit 3^tt jur gel^origen 9lüdf=

ficf)tno^me, ob baö ftug, vorteilhaft, Iof;nenb ifl, gen?onnen f)at 6ie^,

borum trarnen n?ir, nüchtern, nic^t vor bem Srfenncn, auc^ nic^t t>or

ber Erweiterung beineö Erfennen^; nur, bag bein (5r!ennen fic^ nid^t

einttjartö fe^re, ba eö fonjl beraufc^enb wirft." @o reben ©d^elmen. So

l^eigt, baö Erfennen n?irfe burc^ feine SÜic^tung einwärts bie >trunfen-

l^eit, wd^renb eö bod^ gerabe ^ieburc^ offenbaren würbe, bag man trun=

fen
ifl, trunfen burcl^ ha^ fangen an biefem irbifc^en fieben, bem '^eiU

lid()en, 2BeItIid^en, @elbpifrf)en. Unb üor biefer 5IuffWrung fürd^tet man

fic^ gerabe, wä^renb man bem Srfennen bie @df)ulb jufc^iebt, ha^ ei>

bexau\d)e, SO^an fürd^tet von bem einwdrtö fid^ fe^renben (Jrfennen,

eö fonnte ben inneren ^uftonb ber Xrunfenf;eit beteud^ten unb oers

raten, bag man am tiebpen in biefem ^up^^nb btiebe; e^ fonnte gar

einen ouö biefem ^uftanb ^erauöreigen unb burd^ bie golgen biefeö

©d^ritteö bie ^Mhf)v in ben geliebten Juflanb ber Xrunfen^eit un=

m6glid^ mad^en.

^ad) ber ^uffaffung beö ^^riflentumö bagegen \?er^dlt ei fid^ fo: ge=

rabe ba^, bag hai (Jrfennen fid^ nad^ innen gegen ben ^O^enfd^en fetbjl

fe^rt, mad^t i^n nöd^tern; eö ifl alfo nur ber ganj nüd^tern, beffen ^ev-

^ef)en unb Srfennen ein ^anbeln ift; man brandet beö^alb auf bie ^nt-

widflung ber Erfenntniö burd^auö nid^t foüiet ju üerwenben, wenn man

i^r nur bie SKid^tung nac^ innen ju geben flrebt; tie 5ßerwenbung afler

Slufmerffamfeit unb Gräfte auf bie bloge Sntwic!(ung beö Srfennen^

ifl bal^er eine §interti(l; unb nöd^tern ifl
man aud^ mit einer nur ge=

ringen Srfenntniö, wenn fie nur einwdrtö gefe^rt ifi:
unb fo jum ^an=

bein treibt, bagegen gSnstic^ beraufc^t and) bei ber atterl^oc^flen (5r?

fenntniö, \alU biefclbe bie entgegengefe^te 9lid^tung einfc^tägt.
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©n in tiefer ^infid^t fompetenter S5eurteiler f)at gefagt, mon treffe

feiten einen, ber loon ber 2^cmut bemötig, üom '^\r)exfel jweifelnb ufm.

SU fd^reiben tjerfle^e. T)a^ mü fagen: man trifft feiten eine ©arflellung,

bie tt>irflicl^ ^ugleic^ boö ©argeflellte felbft ifl, fo bag j. 33. ber ^^J^ifel

in jmeifelnber gorm mitgeteilt njdre (
— mie eö bei ben ©ried^en ber

gall mar; wdl^renb man in unferer Jeit aU angeflellter ^rofeffor unb

9litter tjerfd^iebener Drben einer gidubigen 3u^6rerfd^aft alö ®Iaubenö=

le^re mitteilt, bag man an allem jraeifeln muffe, unb jur S3efrdftigung

auf fein fid^ereö 5lmt fid^ t)erl^eiratet). ^od) fettener aber aU eine folc^e

£)arftellung, bie i>a^ 2)argefleIIte jugleid^ felbft ifi, nod^ feltener alö fie

finbet man einen, ber fein 53erfie^en jur Zat mad)t unb feine ^rfennts

nid beffen, waö ju tun ifi, ganj einfditig (ja, n)ir!Iid^ bie ebelfle ©nfalt !)

baburd^ erweifl, bag er eö tut!

9lein, ed gibt bod^ nid^tö ^interlifligereö aU biefeö menfd^Iid^e jjerj;

unt ha^ jeigt fid^ üielleid^t nie beutlid^er aU an biefem S[)^ig\>erl^dltnid

jroifd^enunferemSöerflel^en unb unferem §anbeln. @e^r flreng genom*
men müßte baö Urteil lauten, n?ir feien alle ^eud^Ier. Der Slpojlel ift

milber, er fagt nur, wir feien trunfen;
— mx aber in unferer ^lug^eit,

53erfidnbig!eit, S3efonnen^eit, mir fagen: ,ßan^ im Gegenteil, mir finb

nüd^tern, unb ber 5(pofteI ifl trunfen. Dber ifl eö nid^t Xrunfenl^eit, ber

(Jrfenntnid fo t?iel ^errfd^aft über fid^ felbfl einjurdumen, ha^ fie nn^

übermditigt (unb bamit unfere ^runfen^eit üerrdt!) unb bamit unö in

bie dugerflen Sntfd^eibungen l^inauöreigt? ^Mt nüd^tern ©enug unb

greube üon feiner (Jrfenntniö ju l^aben, follte man fie ha ja el^er »er-

miinfd^en, ha fie einen unglüdflid^ mad^t, ganj mie einer im ^"flötib

ber 2)runfen^eit burd^ ein ©efldnbniö, baö er nüd^tern niemals abgelegt

^dtte, fid^ unglödflid^ mad^en !ann !" (3an^ tid^tig, fo ifi eö, nur ifl bad

Urteil üerfe^rt; ber SÖerfldnbige ifi gerabe fo nüd^tern, bag er feine

^run!en^eit nid^t jugeben mirb, bie bod^ tatfdd^lic^ üorl^anben ift.

Darauö folgt aber nun, bag man, um in ÖÖa^r^eit nüdf;tern ju mer?

ben, üor allem feine ^runfenl^eit eingefle^en mug.

2)enn gan^ nüchtern ift
man nad^ ber 50?einung beö S^riflentumö nur,

menn 53erfte^en unb ^anbeln fidf; bedt. <Bo foIIte eö fein. 2)ein 53erfte^en

follf of ortS^at merbem Sofort! @o ift e6 bei unö^OZenfc^en teiber nid^t!

S)ahen mir etmaö ^erftanben, fo md^rt eö noc^ lange, biö eine Zat

100



Dorouö rDirb, biö eine ^anbluncj ben ©ebanfen tuiebergibt, 6te^t ober

oHeö richtig, fo folgt bie Zai fofort, unb ebenbarum
ifl bie ©iebergabe

fo genau, bein SSerfldnbni^ fo ooll unb ganj. golgt bie Zat nid^t fofort,

fo njirb bie ^anblung nur ein fd^Iec^ter 5(bbru(! beincö 53erfle^enö. @o

tfl eö teiber mit unferen j^anblungen. 2Bie entfprec^en biefe unferem

5Jer(idnbniö? 5Bie bie ^longfigur, bie bu mit bem 6tricl^ beö S3ogen^

^erüorbringfl? tt?ie ber treue 2lbbrudf bem S3ilbe? 9lein, njie baö fiofd^s

blott fic^ aufnimmt neben ber ©c^rift, auf ber eö gelegen.

<©o r;at benn einer t)erflanben, n)aö nac^ feiner 9}?einung bem ganzen

3}?enfc^engefcl^Iec^tnu§en foH; unb tjielleic^t ^at er red^t. So fei ©trenge,

voai nottut; er oerjle^t eö fo beuttic^, bag nur in ber Strenge ha^ §eU

tiegt, fo beutlid^, ha^ er auc^ ben '^ut ^at, gegen alte ftreng ju fein
—

einen aufgenommen: fid^ felbfl. 3ft baö 9liid^tern^eit? 3«/ nad^ ber

bIo§ men(d^lid^en ^etracf;tung ganj gemig; wenn anberö fein 53ornel^?

men i^m gtüdft unb er hahex nid^t fd^ted^t fäl^rt, fo legt man aU 23es

fonnen^eit unb Dlüd^tern^eit auö, bag er biefen fc^red'tic^en ©ebanfen

fo burc^jufü^ren loerflanb, t>a^ alle üon ir;m üerle^t n?urben, nur er

nid^t. SRacf) ber SJJeinung beö (Sl^rifientum^ bagegen ifl er trunfen, unb

nüchtern wäre er genjefen, raenn er fofort mit bem gewonnenen Sin?

hiid in bie rettenbe '^a^t ber Strenge fid^ gegen fid^ felbj! gefe^rt ^dtte.

©0 ^obe einer etn?aö SÖa^reö »erflanben; unb er f)ahe eö wirftid^ üer?

fianben: o, eö fielet fo lebenbig, fo uberjeugenb, mit einer fokl^en ^a^t
ber S3erebfam!eit üor i^m, bag er meint, er muffe bie gan^e 2Öeft

baöon überzeugen Tonnen! Unb er tut baö aud^; eöglücfti^m, er über*

geugt feine gan^e ^eit oon ber fiegreid^en greube ber ©elbfiioerleugs

nung. 5Rur einen über^^eugte er nid^t, unb hai voax er felbfl. 53er!e^rt

bog er üon feinem 53erfle^en ober bat>on, bag er üerpanben ^^tte, ah,

nic^t ^in jum burd^füf;renben .^anbeln, fonbern abfcitö, in bie bid^te?

tifd^e ober rebnerifd^e Darpeltung hinein. 3n bem ^(ugenbticf, ba eö fo

lebhaft, fo unmiberfle^tid^ üor i^m ftanb, bag @etbflt)erteugnung bie

fiegreid^e greube fei, eben bo war eine Heine (Selbflüerleugnung oon

i^m geforbert. Xp^tte er ^ier ge^anbett
—

üielleid^t ^6tte er eö ju bem

9)?eijlerfiüdt feiner berebten 5ßer^errIidE)ung ber ©elbflüerleugnung unb

i^rer fiegreid^en greube gar nie gebrad^t, bafür aber j^ur ©elbjltjerteug*

nung.^m hingegen gelang ir;m baö 9}?eiflerfiücf
— baö nur feine 6elbfls
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\)erteuc(nung voat, ^ei§t hai nüd^tcrn fein? „3«"/ föQt bie Mo§ menfd^s

lic^e 23etroc^tung; „benn", ^cigt eö, „njenn einer S^aufenbe für bie

©elbflt^erteugnung gewinnen fonn, fo ift böö boc^ n)o^l bie ^auptfad^e,

ob er gtcid^ felbfl fie nic^t übte.'' Daö (!^riflcntum meint, biefeö ^ine

wate bie ^auptfacl^e: jene fteine Xot ber ©elbflüerleuqnung, welche

ausblieb; wenn fie erfolgt tt)dre, unb §tt)ar fofort aU getreue 5Öiebers

gäbe feineö 53erpanbniffeö, fo n>are boö 9lüc^tern^eit geroefen»

5Rel^men tvit nod^ ein S5eifpieL So gab eine 3eit, ha bie ^unfl fid^ in

ber ©arftellung beö 5Beltl^eitanbe^ S^fuö ^^rifluö t>erfucl^te. (5ö röor

freiließ ein ?i}?igt)erfl5nbniö; benn bie ^unfl fonn i^n unmöglich bars

jlelten, ha feine ^errlicl^feit unfid^tbar, innerUd^ ifl unb er aU 3^i<^cn

beö Söiberfprud^ö
—

roeld^ ein ©iberfprud^, biefeö malen ^u raoden!

— unter ber entgegengefe^ten öugeren (Jrfd^einung üer^üüt ifi:,

T>ie ^unfl n^irb fid^ alfo üergeblic^ baran üerfucl^en. ®ie aber, wenn fid^

bie Äunfl ber 9flebe, be^ 3Öortö baran üerfuc^te? ^cnfe bir einen 502ens

fd^en üon biefem ©nbruc! ergriffen; er mitl nun alleö, xvai bie @prad^e

üermag, aufbieten, um ben ^eilanb ber SBelt barjuflellen. XMe^u bebarf

er ober, wie er fagt, ber SRu^e, einer Umgebung, bie fold^ eine 5Irbeit

begunfiigen !ann; aud^ mug er, xvk er fagt, burc^auö ungeflort unb

ferner njomoglid^ üon allem unterftü^t fein, njaö ir;n in ber redeten

©timmung ju erl^alten vermag» @o rodelt er benn bie tieblic^fle Um?

gebung in ber ^errüc^flen ©egenb; er üerfd^onert fid^ atleö burc^ ^unfl

unb ©efd^mac!, unb nie njurbe ein Did^ter burcb alleö fo aufgemuntert

me er — ifl eö ja bod^ aud^ bie bebeutungi^oonjle ''Hufgabe, bie er fid^

gefegt f)at SScruf^mt iffc
er fcl^on im oorauö, beiounbernb fie^t man ber

SSoüenbung beö 5i}2eiftern)erB entgegen, unb bie Leitungen f^oben eö

bereite begrügt unh babei einen Xeil ber S3emunberun^ oorauöbeja^U— eö ^anbett fic^ ja auc^ um bie ernft()aftefle6ad^e. .^eigt baö 9Züdf;terns

l^eit? 3a, nacl^ ber blog menfd^Iic^en S3etrad^tung. Du ^orfl eö ja oon

ben flattern unb fie()fl eö an bem allgemeinen Sntereffe für biefeö

SÖerf, burd^ voei^ei roir üermutlid^ für bie perfonlid^e Gegenwart

(Sr^rifli t>onfommen entfc^abigt merben, mit bem unö beö^atb auc^ auö

anbern ©rünben in einer ^pinfic^t n?ol^l gebient fein wirb, trog ber

f;eigen ©el^nfucl^t nacf) ber ©cgenwart ^^rifli, üon ber bie Pfarrer (roie

merfwürbig !) fo l^dufig '^cuQnU geben. 2)aö (^^riflentum aber ifl ber
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9}?einun9, boö fei ein SRaufc^, bem gegenüber aud^ bie fleinfte ©etbfts

Verleugnung für 5^ücf)tcrnf;eit gelten fonne. Denn noc^ ber 50?einung

beö (^^riftentumö bifi bu nüd^tern, n)enn bein 53erflcf)en and) bein ypan?

be(n ift; tt)tc bie Xempelfleuer in einer befonberen ?i}?ünje entrichtet

njurbe, fo foll bein 3ßcrflef)cn, fcnjie bu etrvai Derfionben fjafl, fofort

warm unb üoll unb gan^, frifc^ ouö erfter ^anb atö ^anblung auöge?

mün^t unb ausgegeben raerben.

„^ber fo nüchtern ,;^u
werben ifl ja fc^recffic^; barin ifl ja gar !eine S3es

geifterung!"
—

„2Bie?" antwortet ha^ (I^riflentum, „njaren bcnn bie

Sipofiel nic^t begeifiert? roar eö bie 6c^ar ber 5)?drtt)rer nic^t? bie

©reife, bie erfl ha \\d) rec^t begeiftert füllten unb lieber me Jünglinge

trurben? bie jungen 9}?dbcl^en, bie ba erfi bie rechte S3egeifierung lern^

ten? Snbeffen, bie ©ac^e ifl, roie man fie nimmt, gür einen, ber fonfl

t)om SBein fic^ ^egeifierung ^olte, fc^eint ha^ ©affertrinfen nic^t be^

geifiernb ju fein
— njenn nun aber in biefem Söaffertrinfen bocb 35es

geiflerung ifi! gür einen, bem baö S3egeifiernbe ©enug ifi, fcl()eint ed

rcenig begeifiernb, ba§ bie ©etbfi:t>erteugnung baö 23egeifiernbe fein

foll
— tt)enn nun ober in biefer ©elbfiüerleugnung boc^ ^^egeiflerung

ift! ®er t)on feinem ^er^dttniS ju ©ott fic^ adcö glaubte oerfprecl^en

ju bürfen, ber wirb eö nic^t begeificrnb finben, ba§ biefeö ©otteööers

^lUtniö verlangt, er folle allem entfagen
— maö ifi aber boc^ baö@cligflc

unb alfo om meiflen ^egeiflernbe: ba§ man mit ©otteS y?ilfe alled

befommen fann, ober bag man (unb ^mar auc^ mit ©ottcö «?)ilfß) oHed

foll entbef;ren fonnen ! ©aö in ©a^r^eit begeifiert, finb ja boc^ nid^t

bie ©aben, fonbern ©ott felbfi; im erfleren galle aber rairb bein S3lic!

fo leicht an bem roeniger 25egeiflernben, an bem, lüaö bu befommfl,

^aften bleiben; im anbern galle mugt bu notroenbig allein auf @ott

fef;en
— xr>a^ hid) am meiflcn begeiflert."

5}iein ^^^^rer! 9lüd^tern ju njerben, baö raar bie Slufgabe; unb „ber

^rnfl" ifi bieö: tme fielet bie 5öirflid^fcit auö? n)o finb irir?

5Ö0 finb n)ir? mc fie^t eö um bie (If;rifienf;eit'? Die Antwort ifl nid^t

fd^roer; f(^n)erer ifi eö, 5öanbel ^u fc^affen.

Daö Snblic^e unb baö Unenblic^e, ha^ (Jtrige unb baö Jeitlic^e, t>ai

Xpoc^fle unb baö 9lieberfie ifl
bei unö fo miteinanber verquicft, t>a^ man
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r\\d)H me^r unterfc^ciben fann; b. 1^. hex ganje 3u(!anb ij! bcr einer

unburc^bringlic^en ^raeibeutigfeit, 3m bid^tejl oertrac^fenen Urrcatb

burd^ einen Durd^^au einen ^uöblic! ju fd^affen whte leidster, aH bem

l^eHen Sic^t ber ^beote Zutritt ju üerfc^affen in biefe ^raeibeutigfeit,

mo n)ir „jmifd^en pIqq unb Duntet" ba^inleben, voo mx um gegen bie

^heaU aud^ boburd^ gefid^ert polten, bog n^ir eine t>erpdnbige ^etrorf;?

tung jmifd^en unö unb fie ^ineinfc^ieben, fo bog wir einonber tt)o^I in

jebem „l^o^eren" Streben, baö 53orteit bringt, Derjle^en, ein njirflid^

l^o^ereö ©treben aber, baö auf ben 53orteiI t)erjid^tet, für bie alters

Idd^erlic^fle „überfpanntl^eit" l^atten njürben.

3n flattern unb S3üd^ern, auf ^an^eln, Ä'atl^ebern, ße^rfiü^ten unb

55erfammtungen l^errfd^t eine geierlid^Feit, ein ^rnfl, aU breite fid^

alle^ um ©eifl, um 5ß3al^r5eit unb ©ebanfen. ^\eUeid)t ifl
ha^ ani^ fo,

melleid^t. SÖieHeid^t aber bre^t fid^ üielmel^r alleö um t>a^ ©nfommen,
um bie Karriere, 'oieiUxd}t ©aö begeiflert ben ^anbibaten? 3ft cö bie

^Inflellung, bie Karriere? ober baö (^^riflentum? ^m W)eig eö nid^t,

^r nimmt bie S3efoIbung, unb er t>er(id^ert, eö fei ha^ (^^riftentum.

3fl eö hie ^TnjleUung, bie Karriere? ober bie Söiffenfc^aft? ^an weig

eö nid5)t ^r nimmt bie S3efolbung, n^irb ^rofeffor unb üerfid^ert, eö

fei hie SBiffenfdfjaft. 2ßaö begeiflert hen ^eitungfd^reiber? i^'ö bie 3«^!
ber ^Ibonnenten? ober ifl'g bie ^<i(i)el ^an n^eig eö nid^t, Sr fammelt

bie 5Ibonnenten ju Raufen unb oerfid^ert, eö fei bie <Ba(i}e, 2öaö be«

jlimmt jenen, bag er fid^ an bie <Spi^e ber 9}?enge fleHtV ifl
eö bie ßiebe

ju bem S3oW? ?Oian roeig eö nid^t. ^r nüjt ben 53orteiI feiner ^aä)U

flellung, baö fielet mon, unb üerfid^ert, eö gefd^e^e aui £iebe,

Unb bei aH bem trirb aufö geftiffentlid{)fle gettenb gemad^t, bag baö

^f;riflentum unfere Sfleligion ift, bag mx fogar alle ^l^riflen finb; fo bag

baö (S^rifientum n)ol^I nod^ nie in fold^ frol^Iic^em ©ebei^en jlanb n?ie

eben je^t. Ööorauö beraeijl man benn bie ^errfd^aft beö (^^riflentumö?

^ttva am ben 1000 «Pfarrern, bie mx l^aben? 53ortrefflid^ ! ^amit ift

bann Qud) beriefen, bag ber „gefd^äftige 9}2ügiggdnger" nid^t ettca,

me man biö^er meinte, eine tdd^erlid^e gigur ifl; nein, er r;at red^t,

n?enn er feine bieten ©efd^dfte barauö erroeijl, bag er fid^ üier ©d^reiber

l^dtt ! 3ö, fein ^etüeiö barf fic^ fogar nod^ el^er feigen laffen. Denn bie

mer ©c^reiber finb bod^ nid^t gerabe eine Sßiberlegung baöon, bag er
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mcle ©efc^dfte f)at ; unfere 1000 Pfarrer aber finb c^cr ein S3cn)eid QCQen

He ^errfc^aft bc^ (^^rijlentumö aU für biefelbc. ©enn raaö benjcijl i^r

J^ofein? Doß eö 1000 ^farrflcHcn gibt, nic^t me^r unb nid^t njcniger.

Sfl böö (^^riflentum? Dber foH taa^ bem (i^rijlentum Eingang (d^affcn

in bie ©elt? ®irb cö nicl^t üicl e^er boö ©egenteil tun? Denn bic ©c*

meinbe ijl auc^ nic^t fo bumm, Der Pfarrer !ann beflamieren, weinen,

auf ha^ Mangelbrett fd^tagen, „üerficl^ern",
—

ja, Profit, ob bie ßeute

borauö tro^t einen ©nbrutf com ^f^riflentum befommen? 9Iein, bie

©emeinbe fagt ganj troden, o^ne S^rdnen: er ieht baüjon. dine einzige

^anblung, bie rao^re (Setbjloerleugnung unb SÖeltentfagung barftelU,

enthält unenbtic^ mel^r (Jrnjedfungöfraft unb me^r ^^riilentum aU 1000

ober 10 000 ober 100 000 ober eine 9)Jinion Pfarrer, njenn fie eö ge*

fliffentlic^ im unHoren l^alten, rvai fie begeifiert : ob eö bie S3efoIbung,

tie Karriere, ber 53orteit ifl ober boö (S^riflentum;
— wenn fie boö

geftiffentlicl^ im unHaren (malten: ge^ef^en fie offen ju, bag eö ber S3or?

teit ijl, waö fie begeifiert, fo rid^ten fie feinen ©c^aben an.

,ßo meinffc bu benn n)oi)I, ber fOJcnfd^ Bnne t)on ber ßuft Uhen'^

ober meint üietleid^t hai ^^riflentum, bie 5Irbeit für ba^ tdgtic^e S5rot

fei unsuldffig?" 9lein, nid^t im entfernteren. Dagegen foU unb fann

ein 5Kenfd^ nad^ ber ?0?einung beö (^^rijlentumö auöeinanber^atten unb

offen ^erüortreten laffen, wo er für fein ^ntereffe arbeitet unb tüo

für bie ^a(i}e, bie Sbee, ben ©eijl, für ba^ ^o^ere; um feinen ^reid

barf er bieö heihei \id) üerquiden ober jufammenfliegen laffen, ha t>oä}

bieö heihe^ fo ungleichartig aU mogtid^, unenblic^, himmelweit oonein*

anber üerfd^ieben ift. Da§ einer burd^ feinen Dienft für hie 2ÖaF;rJeit

jugteic^ feinen 53orteiI fud^t, mit feinem 3Birfen für bie "^hee jugleid^

feinen 53orteil fud^t: ha^ ifl nad^ ber 59?einung beö (S^riflentumö ein

Unfinn unb ber 2Beg jur y;)eud^etei. Denn hai eine
ifl unenblid^ ^o^er

aU ha^ anbere; unb bag id^ eine S5efolbung befomme unb Karriere

mad^e, iftba^3»tereffe weber ber ©al^r^eit, nod^ ber^bee, fonbern ein?

jig unb allein meiner felbfl. Daö ^^riflentum ifl ber SSJJeinung, bag „SQexf

fic^erungen" bie niebertrdc^tigfie ^rfinbung beö SSaterö ber fiüge finb;

bag eö für ein ernfle^, ibeale^ ©treben nur eine „53erfic^erung" gibt:

meinen fiebenöwanbel, ber bie 53erfid^erung unn6tig mad^t unb o^ne

ben meine ^erfic^erungen ©efd^wag unb ber ®eg jur ^eud^elei finb.
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„^icbei ücriterft hu aber bie 2Bürbe beö ^forrerö ganj auger klugen !"

©eine ©ürbe! 3c^ will gen?ig ber SBürbe ©einer ipoc^s ober Xpoc^c^r^

trürben nid^t ju nal^e treten; id^ tüill if^m feine SBurbe, bie if;m reblic^

unb e^rlic^ ^ufommt, rebüc^ unb e^rlid^ ^ugemeffen ^aben;
—

boc^

auc^ nic^t me^r, Denn ^ier fommt tt)ieberum jene UnÜar^eit inö 6piet,

bie geftiffentlicl^ ermatten jur ^^^eibeutigfeit n^irb. So gibt jtrei Wirten

5Bürbe. 5ßer unjlrdfüc^ unter unö lebt, l)at ^Infpruc^ auf ac^tungöoolte

SSel^anblung. ^enu^t er fein Talent, rüenn er ctrrya jugteic^ befonber^

heQciU ift, mit gleig unb ©efcl^ic!, unb erruirbt er fid^ bamit fein 5Iuö5

fommen, fo fann man i^m aud^ ®ürbe 5ufd()reiben, @o 5. 33. einem

©d^aufpieter. Dagegen ift mit bem €r;riflentum ein gonj anberer, i^m

eigentumlid^er S5egriff üon SBurbe ^ereingefommen. Die gab eö einfl,

qH ha^ (^f;rifientum oon ^pcfleln loerfunbet tüurbe. Dod^ vDoHcn n)ir

baö beifeite (äffen. Dann aber tt)urbe eö üon ©aJ^rf^eitö-^eugen tjer«

fünbigt, o^ne S3efolbung
— mie benn überl^aupt hai (5r;rijlentum (un?

begreiftid^ !) o^ne Dlad^^ilfe burd^ ^efolbungen hereingekommen ifl.

©oldf) ein ßel^rer beö (I^mflentumö t)ane ^nfprud^ auf eine eigene >äxt

©ürbe; fein 2ebcn gab i^m ha^ 5Inred^t barauf. ^ber fic^, nad^ biefer

5Irt t)on 5Bürbe fd^ielen bie Pfarrer nod^ immer, md^renb bcc^ i^r

fieben t)on bem jener iperrlid^en total üerfc^ieben ifl unb bie SSerfunbis

gung beö (Jf^riflentumö jeber anbcren tr)M\d}cn Karriere unb Srmerbös

quelle gleic^, eine ganj welttid^e ^ad)c genjorben ifi.
Unb ©ürbe in

biefem @inn !ommt i^nen nic^t ^u. Sin Pfarrer unferer '^eit fann mit

©a^rbeit auf feine anbere 2Burbe Slnfpruc^ macl^en, alö fie jeber anbere

huxä) ^ätigfeit in feinem S3eruf fid^ auc^ erwirbt. 3fl er ein auöge.^eid^s

neter ^rebiger, gut, fo bmmt if^m biefelbe®ürbe ^u rvie 3. ^. bem au^^

ge^eid^neten 5(r^t, ^ünftler, ©c^aufpiekr ufn).; ifl er ein mittelmäßiger,

fo fle^t er in einer ßinie mit bem mittetmä|igen. Die Drbination fann i^m

fein perfonlic^eö @en)id^t geben. Denn n)enn baö ßeben beö Orbinierten

ganj üermeltlic^t ifi, fo fann er fic^ für feine perfonlic^e 3Bürbe nic^t auf

feine Drbination berufen ; eber fonnte bann ber ©cbaufpieler, SIrjt, jlunfls

ler uff. billigernjeife aud^ eine Drbination »erlangen. ©0 flef^en bie 53er5

l^dltniffe mitten in berS^riflen^eit, tt)o man nod^ mitunter 53ebenfen f;at,

ob ein ©d^aufpieler in d^rifilid^er Srbe ^u begraben fei, wogegen baö ^e-

grdbniö ber Pfarrer in
d{)rifii(ic{)er Srbe burd^auö feinem SInflanb begegnet
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r„Dofcurd^ wixh aber boc^ atteö auf ben jlopf geftdlt !" Durd^auö nic^t

S[l?ir fommt bie ©ad^e gan^ einfadf) üor. 5)?eine ^Oicinung ijt bicfc, De*

mutig üor ©ott, babet aber finblicb fro^ unb vergnügt, \)Qhe ic^ bie 'oolU

Über^^cugung, bag eö bie e^rlic^fte ©ocf^e t>on ber ®elt iji, trenn einer

für fein ^uöFommen arbeitet. @o rüill id) eö tun. 3c^ ttjill freimütig öor

©Ott unb mit gutem ©en?iffen mein S3rot 5. ^. burc^ bie ^erfünbigung

beö (Jüangetiumö üerbienen. ^ber, aber, aber — meine ©emeinbe fotl

feinen 3lnlag befommen, mir unter ber $anb ^u üerfle^en ju geben,

ha^ xd) bafür ja bejaf^It irerbe; benn icf; gebende felbfl, bire!t, fo frol^tic^

unb üertrauenöooH, baß eö eine greube ifl, i^u erfldren: „^(ü) f)ahe

meinen ßebenöunter^alt ba^on; unb bag ic^ mir meinen Unterhalt er«

n>erbe, baö tue ic^ nid^t um beö(5^riftentumö n)iÜen, fonbern um meinet«

miUen." 2Baf)rlic^, eö ^at gar feine ©efabr, n?enn tie ©emeinbe ju

tuiffcn befommt, nja^ fie bod^ roeig: ha^ ic^ aud^ ein ^7len\d) bin, ber

mcf)t t)on ber Suft leben fann. (Jö f;at auc^ feine ©efaf^r, menn bie ©e«

meinbe ju n)iffen befommt, \va^ Söa^r^eit ifl: bog i(^ nicf}t fo flarf im

©tauben, fo tebenbig im ©eifle bin, um in ^rmut baö ^^riflentum oer«

fünbigen ju fonnen; njaö biefem freiüd^ baö ßiebfle mdre. So ifl gar

nid^t gefö^rlic^, n)enn bie ©emeinbe ^u n^iffen befommt, worum eö fid^

eigentlich) f;anbelt. 5flein, nein, baö ijl nid^t nur md)t gefdbrlid^, eö ifl

fogar ber einzige 5Beg ^ur 5[Babr^eit, ,^um Xpcil unb ^um (^f^riflentum.

©efd^rlic^ njdre eö, t>orne^m fic^ beö Sl^erbienjleö l)alber genieren ju

n^ollen— njd^renb id^ bod^ im pillen genau barauf pagte. Denn bin id^

fo öornef^m, fo ftarf, nun bann mug ic^ eö aud^ bamit jeigen, bag id^

üer^ic^te. ©eföf)rlid^ ifl eö, bag ic^ mid^ mit einer geierlic^feit unb SÖürbe

umfleibe, alö gefc^e^e alleö nur um beö (^^riflentumö tt)illen, me raenn

bie Slücffic^t auf biefeö erforberte, bag id^ eine ^efolbung befomme unb

Karriere mad^e
—

n^d^renb id^ bod^ üielme^r öom (^^riflentum bafür

9lac^fi(^t bxand)c^ bag idf) fo mein ^prebigen ^ur Srtt)erböquelle mac^e.

©efd^rlic^ ifl eö, bag ic^ mic^ mit biefer geierlid^feit unb Söürbe ums

gebe, n)df;renb boc^ bie ßeute fic^ ob mir in bie gaufl lad^en unb ben

@ac^t)er^alt fe^r n)o^l t>erfle^en unb tt)iffen, um tüaö eö fic^ eigenttid^

l^anbett. ^ur^ unb gut; wenn baö, bag id^ baüon lebe, d^rifllid^ bebeutet,

bag id^ ein ßump fei
— tt)aö bocl^ eine ungeheure Unnjal^rbeit ifl: nun

n)o^l, gefd^rlirf) ifl
baö nie, bag bie ©emeinbe fo, burc^ mic^ felbfl, ju
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njiffen bcfommt, td^ fei ein ßump. SBenn ic^ boö mdre, fo wäre taö

©efd^rlic^e nur, bog bie ©emeinbe eö nic^t offiziell unb btreft ^u rriffen

befdme. Unb man mag eö bre^en unb n^enben, roie man m\U ber tror

nie ein ßump, ber 9}?ut unb .^erj ju bem S3e!enntni^ ^atte: ic^ bin eö.

9lein, ben SJJenfc^en, ben bu rec^t eigentlich einen ßumpen nennen

mii§te(i, ben wirft bu am fid^erflen in bie fiumpen ber geierlid^feit unb

©ürbe gefüllt finben.

3^r e^rwürbigen ©eflatten, welche hai (^^riftentum rührte unb be=

ttjegte, fo ba§ euer @inn loon il^m unb oon eud^ felbfl: überrounben

würbe unb i^r befc^Ioffet unb hen S3efc^Iug hieltet, in ^rmut unb ^Rie«

brigfeit ba^ ^pripentum, ha^ wal^re (^l^riflentum ju t)erfunbigen
—

id^

bringe mic^ nid^t fred^ in eure 9lei^en; nein, id^ fie^e weit, tr)eit ah,

in ©emut mid^ beugenb, im übrigen aber finbtid^ fro^ unb oergnugt,

freimütig, mit gutem ©ewiffen. ^inö aber werbe id^ nie tun (id^

würbe mir ein ©ewiffen barauö mad^en; unb l^dtte id^ e^ getan, fo

l^dtte eö mir mein ©ewiffen befd^wert : nie werbe id) eud^ um ha^

bringen, tva^ euä) red^ttic^ jufommt» Wlit ©otteö S3eifianb fott eö mir

gerabe gelingen, eure ^errlid^feit inö Sid^t ju flelten, i^r ebrwürbigen

(SJeftalten
—

ja, auf meine Soften fie in^ ßid^t gu flellen ! 9lie werbe id^

an ber t?erwirrenben, üertufd^enben Siebe teilnef^men, bie r;eutsutage

gang unb gdbe ifi: „T)k fie^re, boö Dbie!tit>e ift ja bie §auptfad5>e; ob

id^ jugleid^ t>on bem fie^ren lebe unb bamit Karriere mad^e; ob e^ einer

umfonfl beforgt, ein anberer für ©elb unb SKang, einer in freiwilliger

^rmut, wd^renb ein anberer ein blü^enbeö ©efd^dft barauö mad^t; ob

einer bafür Opfer unb Qlfjibenjien befommt, ein onberer felbfl ;^um

Dpfer wirb: hai tut nid^t^ baDon noc^ baju; bie Sel;re ifl unb bleibt

ja biefelbe." ®eld^ abfc^eulid^e ßüge ! '^a, abfd^eulid^ ! ©erabe t)on bem

l^at man abgefe^en, xva^ eigentlid^ baö ^ntfd^eibenbe ifi; ober wer follte eö

in feinem ^erjen nid^t wiffen, bei fid^ felbfi unb mit allen anberen nid^t

wiffen,bagbaöbem9}^enfd^enamallermeiftenau^mad^t,obert>onfeincm

©treben53orteil ober gerabe baö (Segenteil ^aben foll? Unb weld^eßüge!

Denn eö ifl nid^t wa^r, ha^ bie ße^re biefelbe bleibt unb ift, ©ort ifl bie

53erfünbigung bie ßel^re, biefelbe ße^re, bie 5öaf;r^eit ifl;
unb im ^Ser^

fünben Sßa^r^eit wirb; ^ier mad^t bie 2Irt ber 53erfünbigung biefelbe

fiel^re jur Unwal^r^eit :
f
o t)a^ bod^ bie fiel^re nid^t wirflid^ biefelbe bleibt.
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Um ober tuicber auf ben S3egtnn biefer testen (Erörterung jurücf^us

fommen: ber ^uft^nb unferer '^eit ifi:
eben ber, bag fie baö Unenbticl^e

unb boö Snbtid^e, ba^ $6c^fle unb baö ^Rieberjle fo nuteinanber üers

quirft ^Qt, baß eine unburd^bringlic^e ^^^eibeutigfeit ^errfd)t @o tut

eö n)0^( not, bog man nüchtern roerbe, tüenn man aui bie[em Xaumel

l^erauöfommen foH.

gerne t>on mir fei bie profane 9}2einung, *.üie man fie etwa ju Igoren

befommt, qU foHten bie ©emeinben melteicl^t an ben Pfarrern fparen

unb oon i^ren ©nfunften ab^madfen ! D roelc^e ^rbärmtid^feit ! ^dtte

ic^ SU befehlen, fo mugte man eine ^^re barein fegen, fie raeit rcid^^

licl^er ju befolben. 2)agegen mug biefer 5Infpruc^ auf „d^rifHid^e 3öürbe''

im Sntereffe ber 5Ba^r^eit aufgegeben werben, ©nö ober baö anbere:

entwebcr ein ongefhrengteö Seben üoÜ ©etbjlocrleugnung unb (inU

fagung, angefbengt baburd^, ba| man in ber ,,5BirfIic^feit" (nid^t btog

burd^ J)e!(amationen in flitlen ©tunben, wetd^e alle ©inneötdufd^ungen

forgfditig befleißen taffen) Jeugniß ablegt für bie ©al^rl^eit unb gegen

bie ßuge
— unb bann 2lnfprud^ auf d^rifllid^e ©ürbe; ober bie milben

gormen unb ÖBeifen, wobei eineö ^farrerö ßeben nid^t angeflrengter

ifl aU ha^ jebeö anbern — unb bann ^ßerjid^t auf bie d^rifltid^e SBürbe;

beibeö üerbunben ifl eine Unwa^r^eit. 3^ ^^^f^^ Sntfd^eibung wirb eö

fc^tiegüc^ fommen. 3eber tüchtigere Pfarrer fie^t baö gewig felbfl, jeber

jüngere wirb et in feiner Drbnung finben unb bereitwillig barauf ein?

ge^en. 9}lag bann ber eine ober anbere in biefer unwat^ren 5ßürbe unb

geierlid^feit fic^ fo feftgefegt l^aben, bag er fic^ ju ^ugeftdnbniffen nic^t

entfd^tiegen fann, bag er oietme^r trog ber (in unferer für t)ai (S^rifien?

tum fo !ritifd^en '^ext) m5gtid^erweife gefd^rtid^en goigen tieber atteö

betaffen wiH, fo iffc
hat feine 6ad^e.

(Soweit aber muffen wir fd^tiegüd^ fommen. ®ir muffen nüd^tern^

baö ©ngefidnbniö mad^en, auf weld^em ^unft wir flehen unb wo baö

S^riflentum fte^t. 9)ian erHdrt, baö (S^rifkentum fei eine ,,ße^re", unb

er^d^tt bann, „biefe ßejre l^at bie ©elt umgefd^affen". D wir 2^oren !

ober: wie tiflig finb wir bod^I 9lein, nie \)at eine fiel^re, bebient t)on

Sftangöperfonen unb befolbeten ^Beamten, bie nur aU (Bemä)t m i^r

gongen unb fie in bie (Enblid^feit ^ernieberjiel^en, bie ®elt umgefd^affen :

fo wenig aU man einen 2)rad^en mit §itfe eineö ©ewid^tö, tat nur
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nieberjte^t, (Zeigen loffen !onn; nie f)at eine ße^re, fo befcient, oud^

nur eine Heine ^Serfolgung ^erüorjurufen t)ermocf)t, o^ne bie boc^ t)on

einer Umgejlaltung ber 3ÖeIt nid^t bie SKebe fein fann. (t)at?or n)erben

bie S3etreffenbenficl^fc^on^üten!)5Rein, ober t)on2Bo^r^eitö5eu9en
bebient (n^oburc^ biefe Se^re ju etraoö onberem aU einer Sc^re njirb !);

»on 3öo^r^eit^jeugen bebient, bie mit 53er5ic^)t auf jeben 5Ru§en
ouö biefer Se^re für biefe Se^re alk^ opferten; »on ©o^r^eitö^eugen,
bie nic^t (unb gar mit gamitie!) üon biefer ße^re lebten, fonbern für

bie Seigre lebten unb fiorben: fo rourbe baö ^^riflentum eine SJ^oc^t,

unb njurbe bie 5i)?Qcf)t, bie eine SÖelt um3ufcf)Qffen üermccf)te. @o be?

biente man eö voof)\ gegen 300 3a()re; baburcl^ i"Durbe bat? CEf)rijientum

bie „'^lQd)t" in ber ®elt. (5ö mar nun fo^ufagen ein ungeheure^ ^e?

trieböfopitot eingefc^t; e^ fragte firf) nur, me man eö nußbar machen
tt)onte. ^c^, aber fc^on ^ier beginnt ber 9Rürffc()ritt, ber ^Betrug: flatt

bie ©elt umjugefialten beginnt man baö ^()rifientum ju t?erunflalten.

$Die n)eltlic()e ^lug^eit verfiel barauf, baö Seben jener ^cn^cn^ i\)ve

fieiben, i^r $8lut, ju (^elb, ju ^r;re unb 5Infe^en ^u machen; flug \)er?

fc^onte man fic^ felbp mit Reiben, n?ogegen bie ^erfünbiger auö ben

Seiben ber 53erflorbenen Kapital fcl^Uigen. Unb eö glüdEte i^nen nur

aH^u gut; oiele 3öl^rF;unberte gingen ^in, unb bie gutmütigen, argfofen

SSolfer merften nic^)t, röaö gefc^e^en n?ar: ha^ bie &)ve unb ber ^reiö

unb ßo^n, ^en man auf alle ®eife ^oHte, nic^t ben S^oten jufam, bie

bie Dpfer gebracl5)t unb ben UnbanF geerntet Ratten, fonbern einer

liftigen SRotte, bie ben Soi^n entgegennahm. Unb hahei blieb e^. Unb

He ^lug^eit erfanb mit june^menber ßift neue, immer finnreicbere

25etrugön)eifen, bie mir bie ßeiben erfparen unb bafür fteten ©eIboor=

teil geraderen, baju bie (5f;re unb baö 2Infe^en für bie SDiig^anblung,

ben ^reuje^s unb S^ucrtob uff., ben anbere erlitten f;aben. T>et S3etrug

griff eö immer Hüger an. Unglücflic^ertreife aber n)urbe auc^ bie ^lug?

^eit, tie bie betrüg erifd^en ^ünfie burcf)fc^aute, immer groger;
— wo«

mit übrigen^ nid^t gefagt fein fotl, bag biefe ^lug^eit, bie ben S3etru9

burd^fd^aut, beffer fei aU bie S3etrüger felbfl.

O^ein, aber hie ^lug^eit im S3etrügen ift mit einer ebenfo grogen ^lugs

^eit im ©urd^fd^auen ^ufammengetroffen. ^unftum. ©aö ifl bie i^age,

morin wir je^t jiedfen. Da^ in 300 Solaren mü^fam erworbene SSetriebö«
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fapitot ifl oufgebtöud^t, meine Ferren unb 2)Qmen; eö Idgt fic^ mit

ttjeiterem ^Betrug nic^tö roeiter f^erauöpreffen ! ©enn bie Älug^eit, bie

ben S3etrug burcl^fc^aut, ijl i^m nun gerabe gen)ac^fen. ©a^ betriebt'

fapitol ifl oufgeje^rt, boö
ijl

ber Status; bie ©tocfung ijl bo, baö ijl bie

Situation; baö S^riflentum ijl ^u bem ^unft gefommen, mo eö fagen

mu§: „9]un fotl icl) alfo t)on üorne anfangen; fann ic^ niemanb be*

n>egen, bag er fic^ be^mingt unb baö (IF;riflentum richtig oerjle^en njitt?

bag namlic^ fein 53er!ünbiger ein Opfer fein unb leiben njoHen mug !"

®enn eö einen, menn ei me^r fold^e finbet, fo beginnt baö ^^riflentum

n)ieber eine ^a(ü)t ju n^erben: n?aö „biefe £ef;re" in üielen 'Reiten nic^t

genjefcn ifl; n?aö fie auc^ nicl^t n?ürbe, n?enn bem (5f;riflen überf;aupt,

nic^t blog bem Pfarrer ober ^rofeffor, ein ^uöfommen unb tpeltlid^e

Karriere in ^luöfic^t geflellt mürbe.

^ier alfo flocft fic^'ö. Um biefe ©tocfung im ^ntereffe ber 9lüc^tern=

^eit unb ©a^r^eit ju nu^en, follte man nun mit allem (5ifer barüber

^lar^eit fc^affen, bag eine 6toc!ung eingetreten ip; bamit nic^t etvoai

anbereö,^ugertic]^eö/ eine n)eltlic^e Umn^äl^ung barauö entfiele, ^ö fott*

ten ba^er feinem einzigen (benn raa^rlicb, baö intereffierte hai (If^riflens

tum nur fef^r trenig unb n?ürbe feiner 'Ba(i)e nur fe^r n?enig bienen)

oud^ nur üier Pfennig üon feinen gefe^tid^en ©nfünften, aucl^ nur

ein einziger üon feinen Titeln unb SBürben entzogen tt)erben (nein,

burc^auö nid{>t!): nur hai eine follte offenbar unb funb werben: bag

er fid^ if^ren ^efi^ um feinetttjiHen, nic^t um beö ^^ripentum^ mtkn

gefiebert ^at; bag er fie aucT; nic^t burcl^ hai (S^riflentum erlangt ^at^

ba üielme^r ber 53erjic^t barauf (S^riftentum n)dre unb ber Srtrerb unb

S3efi^ berfelben biefeö erfj: um 5Raci^fic^t angef;en mug. SBor allem aber

tut Söad^famfeit not, um ber fc^recflic^flen te üon 53ern)irrung t>orjU'

beugen: bag man reformieren njoHte unb babei baö ^Reformieren jum

©enug unb Profit uff» mürbe; ba man bo^ nid^t reformieren moHen

fann, o^ne Dpfer bringen ju njoHen, ol^ne teiben ju moHen.

$0?an r)at fcl^on (eine mirHic^ erpaunlid^e ßeiflung !) ju fagen gewagt:

'cai ^^riflentum ifl eine objehiüe 53e^re; e^ ifl gleid^gültig, wie man

i^m bient; „hk £e^re" ifl atteö. ^amit ifl
hai ^^riflentum abgefd^afft,

wie leidet ^u üerflel^en ifi. ©aö (^l^rifientum ^at im Seben beffen, ber

^^rijl fein wiH, feine -beflimmte 53orauöfe|ung, ^on ber e6 in feiner
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ÖBeife loögetöfl: werben fonn, ^iefe beftel^t bortn, bog man objlerbe,

^erfud^* eö nun einmal, ob bie @ac^c jltmmt ! Da fommt einer, ber

ba6 SJrifientum t>er!ünbigt (biefe 5ßerfünbigung iji aber fein S3rot, feine

Karriere), unb fagt 5U einem 5Kann: „.2)u fottffc abflerben
— eö fcflet

je^n2:aler!" „,,5[Bie? ^e^n^Taler? an wen?"" „^nmic^; benn baö ifl

mein S3rot, baö üerfpric^t mir eine Karriere, bag id^ üerfönbige, man

muffe abflerben." Jwifd^en ©ott (ber i>a^ ,,5tbflerben" forbert) unb

mid^, ben einzelnen, ben elenben ÜKenfd^en, ber nun in ben fauren Gipfel

beigen unb abfterben foll, wirb alfo jur Übermittelung üon (^otteö gor*

berung an mid^ ein wo^Ibefolbeter 53ermittter angebrad^t, ber fid^ mit

gamilie t>on bem ©efd^dfte ber 9}iitteitung ndl^rt, baju ^anjleiratörang

unb Sluöfid^t auf Slüancement ^at Daö iffc
eine Unmogtid^feit; biefe 5Irt

üon ÜD^itteilung wiberfprid^t fid^ fetbfl. Unb wollte bie ganje ^er\\d}'

l^eit fid^ ber ^aä)e annel^men, eö l^ilft nic^t; benn eö
ifl:

eine Unm6glid{)=

feit, ettva^, ha^ fd^ted^t^in nid^t getan werben fann» Darum jum erpen?,

zweitens unb brittenmal: eö ijl unmogtid^; lag ben Jammer foHen, Jag

cö ewig entfd^ieben fein: eö ift unmogüd^, Unb ha^ me befannt unb

leidet ju begreifen, tr)ai> hai> fieben üerMnbet 100 000 mal fidrfer wirft

aU VDd^ ber ?i)?unb üerfünbet: fo ifl biefe 5(rt baö ^^rifientum ju t>ers

fünbigen am wenigften baju angetan, ta^ ^^riflentum einzuführen,

ndmlid^ jemanben jum 5(bflerben ju bewegen. 5Öer wirb fid^ benn burd^

bie ^rebigt üom 2(bfierben §um ^bfierben befiimmen kffen, wenn ba^

Seben beö ^rebigerö mit 100 000 mal ftdrferer ©irfung t>or 3(ugen

fül^tt, bag man nid^t abflerben wiH; wenn fogar hie ^rebigt üom Slb-

jlerben fetbfl einer t>on hen SÖegen geworben ifl, bie bal^in führen, wo^

l^in man eigenttid^ witt: „greut eud^ be^ ßebenö, weilnod^baöSdmps

ä}en gtü^t; pflucfet bie 9lofe, e^e fie ^erblü^t!" £)^m felbfl a^n-

flerben, anbere jum Slbfterben bringen ju woHen, baö ge^t wirfüdf) nid^t.

^an ^at ha^ fetbp gemerft. @o würbe ha^ (Sl^rifientum milbe— ober

rid^tiger: Ue, \ve{(i}e bie S^erfünbigung beö ^^riflentumö ju il^rer ^ar?

riere mad^ten, fanben e6 (an^ Sii^enfd^enliebe
— um nid^t ju fagen, auö

^iehe ju fid^ fetbp) notwenbig, ba^ ^^rifientum ju einem S^anheU-

artifet ^erjurid^ten. (5ö würbe blogcr „>lrofl". dine gamiüe lebt in-

mitten atler moglid^en ©enüffe; ba melbet fid^ ein S3erfünbiger beö

€^riflentumö unb fagt: ,,^aben ©ie feinen S3ebarf t)on bem milben
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p£ro|! bcr (Jmigfcit? ^d) barf i^n, ohne bog ic^ meine ©are rühmen

tt)il(, tüobi eine ber grogten ^equemlicf)feiten unb @enü([e bed ßebend

nennen: benn er linbert bie ©orgen unb gibt ben greuben if;rc rechte

^ünc] ^reiö: 50 Xaler." „Doö I5gt [ic^ oerftetjen,"

5(ber fo baö (^^rijlentum otö einen Xrofl auöjuoerfaufcn, ber hai

ßcben s^u nic^tö verpflichtet, baö ijlSIblog, baö ifl J^anbel mit bem S^rijls

liefen.

„^och", fogt ber ?3erfünbiger, „wir prebigen oud^, bag mon barnad^

leben foH." ?[)?ein ßieber, mag bein 5}2unb bie^ ober baö prebigen:

tt)enn bein ßeben prebigt, bag ed bcin Crraerb ifl, ber 3öeg ju reid^s

liebem 2lu0fommen für bid^ unb bcinc gamiüe, ber 5öeg ju (J^re unb

5infe^en in ber 5öett: fo ifl eö eigentlich eine Spiegelfechterei, raenn bu

anbcre für baö ßeben ;^um .'iMbflerben* »erpflicbten willft. ©ag man

abflerben foll, fann man nicbt mit ?Rac^brucf oerfünbigen, njenn man

bamit feinen ßebenöunterf^alt ernjerben unb Karriere mad^en mill.

Unb l^ier ifl roieber ber knoten. ^eimC^rifllid^en ifl flreng genommen
baö ^Ibflerbcn baö^rfle unb baö ßc^te; njie ha^ aucb bei ben53erfüns

bigern beö (^b^ift^"^"»"^ i" feiner erften ^eit ^um ^uöbrurf !am: fie

marcn ^Ibgeflorbene. Olun gilt baö (^icgenteil: bie 53erfünbigung bed

(Jbnflentumö, ober bie *i3erfünbigung, bag baö (S^riftentum baö ^b?

jlerben forbere, ifl jum geraben ©egenteil bed Slbflerbenö geworben,

©aö ge^t nic^t.

^d^ barf wobl bie ^uftimmung aller \)orauöfe|en, wenn td^ bel^aupte,

bag eine «Sac^e, wenn fie gortgang ^aben foll, entrocber auf bie eine,

ober auf bie anbere 5Beife einen @inn baben mug. ©oll eö mit unfcrem

(Ebrijlentum uberbaupt weitergeben, fo ifi oor allem baö ©ngefldnbniö

notig, bag biefe (5briflcntumöt>erfunbigung, bie roeltlid^ (burc^ weltliche

^inridbtung, weltlicbe 9lormierung, weltliche Garantien uff.) bem 53ers

fönbiaer Lebensunterhalt unb Karriere fiebert, eigentlich fein (^btif^en«

tum ifl, mag biefeö aucb nocb fo mabr alö bie „gefunbe ßef;re" oerfünbet

werben. 3c^ bin nur ein X)id^ter obne „^utoritdt", ber, wenn er*ö ^od^

bringt, auf baS '^efenntniö unferer ©d^wac^^eit Einbringen fann; ber

5D?ann ber „Autorität" mügte unö gan;^ anberö aburteilen, ^d) aber hin

nur ein Dichter, unb alö folc^er will id^ nur oon bem ?iJJigflanb reben:

bag man nic^t fc^on lange baö (Singefldnbniö mad^te, biefe ganje (Eins
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ric^tung mit ben 1000 ^forrern fei etgenttid^ ntcl^t Sl^ri|!cntum, fonbern

nur eine gemitberte iSe^re, üerglid^en mit bem eigentlid^en ^l^rijlentum

eine ganje Qualität l^erabgeftimmt. ^d) mU burd^ouö nic^t fagen, eine

fotcf;e Sßerfünbigung !6nne gar feinen ©egen fliften; etmo^ ganj an?

bereö aber ijl eö, ha^ baö (S^riflentum, um (eine SJiajept ju behaupten

unb £)rbnung im ^afcin ju Tratten, baö ©ngefldnbniö forbern mug:
baö ijl eigentlich nid^t ^^rijlentum.

(5^ ^ai Reiten gegeben, ba xvax eine fold^e Sßerfünbigung hei ^l^riflens

tumö jnjar aud^ nid^t unbebingt ju loben (baö ifl fie niemals), aber bod^

minber anj!6gig; eö n^aren bie ^^iten, ba bie ©emeinbe nod^ einfältiger

war, hai 53er^dltniö s^ifd^en einem 3ntere(fe für baö Unenblid^e unb

einem Sfntereffe für hai ^nbtidf^e nod^ nid^t (o burd^fd^aute, unb barum

noc^ nid^t fo Hug t>erfianb, waö ,,53erfid^erungen" eigentlid^ ju bebeuten

l^aben» Sie bie ^a^e freute liegt, fann ber 53er!unbiger beö (^^riflens

tumö gegenüber ber nur ju aufgeflärten ©emeinbe feine greimütigfeit,

fein guteö ©eroiffen genjinnen, fotange er eö nid^t beutlid^ jum ^e?

tt?u|tfein gebrad^t ^at, um waö eö fid^ l^anbelt unb jraö er eigenttid^

wilt: baö Snbtid^e ober hai Unenblid{)e. ©iefeö n3^9i^^^^"/ ^^6 ^^^

^ugleid^ t>ai Unenblid^e mitt ober jugteid^ baö Snbtid^e n^ill, bag man

ben ?Olunb mit SO?e^t x>oü l^aben unb jugleid^ btafen n?in, ba^ ifl nid^t

blog jugteid^, fonbern einjig unb allein Unfinn, 2)ie 5ßerfid^erungen,

man njoHe baö Unenblid^e, njdl^renb man nad) bem ^nbtid^en greift,

l^etfen nid^t; fie t?erbe(fen nid^t, ha^ ber 53erfünbiger unb bie ©emeinbe

bie ^aä)e bod^ burd^fd^auen. Unb tun fie ba^, fo ifl e^ unanflänbig, bag

ba^ nid^t burd^ eine n?efenttid^e 53erdnberung beö ganjen ©ebarenö

unjn^eibeutig funb n?irb, inbem man entweber auf bai (Jnblid^e unb

bie enblid^en SÖorteile üerjid(>tet, ober jugefle^t, ha^ biefe Slrt ^ev-

fünbigung beö (^^riftentumö bod^ eigenttid^ nid^t ^^riflentum ifl.
2)a?

mit ifl eö tt)ie mit ber ©d^aml^aftigfeit. So gibt eine 5Irt ©d^am^aftigs

feit, tt?ie man fie einem fleinen ^inbe gegenüber l^at; fobalb aber hai

^inb grog genug ijl, um ein 5ßiffen ju ^aben, fo mirb bie (Sd^am^aftigs

feit eine ganj anbere, 3fl einmat ein ©iffen üorl^anben; ^aben atfo

beibe, wie man annel^men mug, ein SBiffen; unb meig jeber üon bem

anbern, bag er biefeö Siffen l^at: fo ifl baö, bag man auc^ bann nod^

jene erpe 3lrt (Sd^am^aftigfeit beibel^alten will, nid^t blog feine ©d^am-
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^aftigfeit, (onbern eine dugerfl (c^Iimme unb üerberblid^e 2(rt Unfitt^

lidfyhit Die sßerfünbigung beö (S^riftentumö
— ober ber ^Serfünbiger

beö ^^riflentumö l^at pefunidr unb l^infic^tttc^ beö 5Infcr;enö, ber S^ren,
^itet unbSürben tange genug baüon gelebt, bageö fotd^e gegeben
^ot, bie otte^ für baö S^riftentum opferten. T)\e ^unbe, baf eö fotc^e

gob, ijl für eine
tt)iffenbe, aufgefidrte ©emeinbe nic^t mel^r überjeugenb ;

aufrid^tig gefprod^en, man fann i^r bo^ aud^ nid^t t^erbenfen. X)ag ein

unb berfelbe Wler\\d) üor meinen D^ren bie ©a^rl^eit beö (^^riflentum^

mit bem 9lad^n)ei^ beraeift, ha^ folc^e tebten, bie oHeö für baö (^^riflen^

tum opferten, unb löor meinen klugen boüon lebt unb im ©enug unb

S3efi^ ber mand^erlei irbifd^en ©üter fle^t unb (o feinen ?8en?eiö tt)iber=

legt:
— wie follte ein fold^er SÖiberfprud^ mid^ überzeugen? ®enn boö

SBiffen in ber ©emeinbe trie im 53er!ünbiger üor^onben ifl unb ein ^leil

ben anbern burd^fd^aut, fo iffc
eö gefd^rlic^, bog mon ha nic^t mit ber

©prod^e ^erauött)ill, bag man bie ©ad^e burd^ einen f;6^eren, feier=

lid^eren 2^on, beffen Unma^r^eit ein offene^ ©el^eimniö i^, oerberfen

unb galten mill; ha^ ifl gef5r;rlid^, bemoralifierenb. Die ©emeinbe be?

barf beffen, ha^ fie jenen wahren SSemeiö ju feigen befommt — unb

nid^t flatt beffen ha^^ bag id^ baüon lebe, bag anbere alleö für boö

^^riflentum geopfert ^aben. S^benfallö (id^, einDid^ter ol^neSlutorität,

ber nur ju fe^r an biefem Sieben r;5ngt, unb jugleid^ ein ©d^alf, roie

Did^ter e^ gerne finb, mug mo^l beim ßeid^teren bleiben, l^abe aber

aud^ ben ?[)^ut, ben Did^ter nid^t immer ^aben, bieö el^rltd^ ju befennen),

jebenfallö brandet bie ©emeinbe (n?aö njo^l jeber fo gut me \ä) mug

prSfKeren f6nnen) bie 3Ba^r^eit, hat ber Söa^r^eit entfpred^enbe ©e^

fldnbniö, flatt bag fie mit 53erfid^erungen abgefpeifl n)irb, bie bei fingen

beuten nid^t me^r jie^en. Unb ber 53er!ünbiger l^at bodf; n?o^l aud^ baö

fScbürfniö, wirflid^ bie Sßal^rl^eit ju fagen, um boc^ ein Hein n^enig

nu|en ju fonnen. Unb n?a^rlic^, er fann nad^ meinen Gegriffen oiel

nu|en, njenn er fo aufrid^tig ifl
unb gefleht, ba6 fei eigentlid^ fein

(Il^riflentum, bag bie 53erfünbigung beö ^^riflentumö i^m unb feiner

gamilie olleö Stbifc^e, unb jmar üerf;dltniömdgig reid^lid^, üerfdfjafft

unb i^m 5(uöfid^t auf Karriere in biefer 3ßelt gen?5^rt. 5(lfo einö ober

baö anbere: entnjeber i^er^id^tet man wirflid^ auf baö 3tbifd^e, um
unter Dpfern unb Seiben hai ^^riflentum ju üerfünbigen

— hai ifl
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bic ^o^ete gorm; ober man fi^crt \xd) baö^ftbifd^e, hat ^eittid^e, mac^t

jebod^ boö 3"9^P^"^^iö/ t)ag biefc 2(rt ^ßerfünbigung eigentlich fein

^^rijientum ifl. 2)ie erjle, l^o^ere 6tufe borf ber eine ?Oienfc^ bem ans

betn nic^t jumuten, ober fic^ [elbjl borf er fie j^umuten. Do^ anbete

börfen wir SJJenfd^en üon einanber »erlangen. Denn eö foU boc^ ©a^rs

l^eit in biefer 6ac^e fein; nnh ein (5nbe mug eö bod^ einmot ^aben, t)at

jmeibeutige ©piel mit 53erfidS>erngen unter (old^en, bie gonj genau

föefc^eib n)iffen. 5ltfo n)eg mit ben SSerfid^erungen auö bem iD^unbe \oU

c^er, bie Ue S3ebcutung ber 53erfid^erungen ganj genau fennen, unb

gegenüber üon fotd^en, bie nur oll^ugut njiffen, roaö 53erfid^erungen

bebeuten, benen man aber ben magren ^ufammen^ang ber ©ac^e »er?

fd^n^eigt!

Denn aä), biefe „53erfid^erungen"! 53on ©efd^led^t ju ©efd^ted^t l^at

man eö, babei rul^ig mit bem Erwerb unb 25efi^ beö S^^ifc^^n be(d{)dfs

tigt, mit biefer 53erfid^erung Eingehalten: „wenn e^ oon mir ocrtangt

würbe, fo wäre id^ bereit, um beö (S^riflentumg willen aHeö ju oer?

laffen, atteö ju opfern." Unb ber einzelne ^at ed, o^ne fid^ in feinem

rul^igen Erwerb unb S3efig beö Stbifc^en floren ju laffen, 20, 30, 40

Sa^re, furj ein ganjeö ßeben lang mit ber 53erfid^erung ^inge^atten:

„wenn eö t>on mir geforbert würbe, fo wäre ic^ bereit, für baö S^riftens

tum atteö ju t>ertaffen, atteö ju opfern." 3n;^wifd^en f)at bie 3Beit eine

fafl üoHpdnbige fittlid^e 5(ufI6fung erlebt. 2lber feiner üon ben 53er5

fid^ernben fanb, ha^ nunmehr bie gorberung üon i^m geforbert werbe;

er fuf^r blog fort ju t>erfid^ern: „wenn, wenn . .
"
Sr fu^r alfo fort, bad

Srbifd^e ju erwerben, ju erflreben, ju befigen; er war aber jugteidf» ein

§e(b: bag man baoon nid^tö ju fe^en befam, war nid^t feine 6cl^ulb.

5[Benn eö geforbert würbe . . . wäre er bereit ba,^u; er üerfid^erte: ha^,

wenn ... 3n meiner gugenb^eit fannte id^ einen jungen ?0?ann, ber

eö nie jum erflen (Dramen htci(H)te, aber jlebeömat fagte: ha^ nhd)^e^ai

fomme id^; fc^Iiepd^ nannten wir il^n nur nod^ mit bem 6pi^namen

„baö ndd^fle Wl(d'\ 6o ijl eö mit ben 53erfid^erungen; nur fonnte man

e6 mit ben d^rijltid^en 53erfid^erungen tdnger forttreiben aU jener junge

^D^ann, ben man fd^on nad^ einigen S^^ren burd^fd^aut ^atte.

Dod^ nun ifl bie 3^it ^^^ 53erfid^erungen t?orbei ! Die unjlerbtid^en

^aten üon brei Sal^r^unberten, ja xvat Sßunber, wenn fie fo^^ufagen
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einen ungeheuren gonb aufgehäuft f;aben, rvo'oon man (n^ienjo^t e6

flet^ Unfinn unb ^onfufion \% njenn man x>on ben ^etbentaten eine«

onbern je^ren njilt) mit ^i(fe ber ^erfid^erungen ^e^ren, fo lange jef^ren

fonnte, biö eö rec^t beuttic^ njurbe, n)ie finnloö baö ifl. allein biefer

53erfic^erungöfonbö, biefer 33arbejlanb, ben eine ^anf, um ficl^ ju galten,

immer befi^en mu§, ba« einge,^a^tte 5(ftien!apitat ber c^riflticf)en ^an!:

eö ifl rein aufge^e^rt, meine iperrn unb ©omen ! ©tatt ÖBec^fet auf bie

?8anf ju sief^en, mug man er(i neue« Kapital jufammenfd^iegen; unb

f^rt>QX huxcf) ^anbtungen, burc^ Srraeife üon d^arafter, bie ^ier allein

^uröttjert ^aben.

^ann ic^ baö nic^t, gut, fo !ann id^ eine«, unb eine« foH id^, unb bie«

eine roill id^ : id^ njilt njenigflen« mic^ ber „53erfic^erungen" enthalten,

burd^ bie id^ mir nur etroa« erlüge unb eud^, i^r ^errtic^en, um euer

rec^tmögige« ©ut^aben, um bie S3ett)unberung unb ben Danf für euer

ßeben unb eure Xaten bringe, ©iefe hinterließet i^r ja bem ©efd^Ied^te

boc^ nid^t baju, bag ettid^e ^(uge falfd^münjerifdb ©elb unb bergleic^en

barau« mad^en, fonbern bamit n?ir ©pÄteren un« ^ur 9^ac^a^mung er^

wecfen liegen, ^d) njerbe feine „53erfirf;erung" geben. >lauge icf) nic^t

jum gelben, unb ba« tue ic^ in feiner Söcife, gut, fo mü id) jebenfaU«

nic^t oerfic^crn: „n)enn, njenn nur . . ," ©a« ^eigt: ic^ njerbe nic^t ben

(Scf)ein ern?e(!en, aH tonnte id) mic^ al« ber Xpelb, ber ic^ bin, nur be««

f)alh nic^t seigen, n?eit bie Umfldnbe e« nid^t erlaubten, mid^ nic^t baju

aufforberten ; id^ njerbe mir nicl^t ben ©d^ein geben, al« fei \d) im ©runbe

ber Jpelb unb raarte nur auf ben ^nlag, mic^ ju jeigen: radljrenb bod^

mein 2ehen au«brüdft, bag id^ nur allju gut @elegen()eit finbe, ju fein,

ttjo« id) bin, namlic^ ebenfo gelbgierig unb ebenfo e^rfüc^tig wie jeber

anbere. 5Rein, tauge ic^, me gefagt, nic^t jum gelben, fo foll e« auc^

offenbar njerben, bag id^ nic^t baju tauge, bag \^ai ber ira^re @ac^s

\jer^alt ifl, unb bag e« mit biefcm „wenn e« geforbert mürbe" eitel ©es

fc^ma§ ift,
—

jumat in einer ^eit ber fittlid^en ^uflofung, n^ie fie ba«

Altertum nic^t gefe^en ^at, voie fie auc^ beim Eintritt be« (I^riflentum«

in bie Seit nic^t njar. 2Bill alfo fonfl niemanb e« fagen, fo n)ill ic^ e«

fagen; unb ic^ tt)age e« im Flamen be« ^^riftentum« unb ©otte« ju

jebem ^u fagen, ber immer nur „raenn . . . njenn . . ." loerfidjjert; id^

mill ir;m fogen: „n?enn bir fonfl nic^t« im ®ege (le^t, al« ber §elb auf^^
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jutreten, bev tu bift^ menn bu nur gtaubfl, baö werbe nic^t oon bir tjer*

langt . . . o, mein teurer, \)bä)^ geehrter greunb, bo^ n)trb üon bir nid^t

bloß ern?artet, nein eö ifl bie ^od^jle 3eit baju, folB eö ni($t bereite ju

fpdt i(l; brum eite! eile!"

5lIfo bie '^eit ber 53erfic^>erungen ifi: i>orbei, biefer gefd^rlic^ften afler

j^euc^lerifd^en (^rfinbungen, bie gefdl^rlic^er ifl aU p^ariföifc^e 5ßerfs

gered^tigfeit: ein pj^orifdifd^ firenger ©onbel ifl bod^ immer ettva^^ixh

lid^eö, 53erfic^erungen aber finb gar nid^tö unb n^otlen bod^ lügnerifd^

baö ^od^fle fein, Unb ifl i^re Jeit ba^in, bann nur fein ®efd^n)5|, fein

@d^n)anfen, tt?omit man nur «lieber in i^nen l^dngen bleibt, fonbern

ein rafd^er ^ntfd^tug : fort mit i^nen, fort mit ben 53erfid^erungen, biefer

attergefd^rtid^flen 3Irt t)on ^runfen^eit! Sla^t unö nurf;tern werben!

X)vüät mein ©anbei immerfort, üon 3ö^r ju ^a^x auö, ta^ id^ bin, n>ie

bie Seute eben finb, fo foll id^ wenigfienö mit ben SSerfid^erungen:

„wenn, wenn . .

"
ben Sl^unb galten.

TiOfü) mod^ten t>ieneid^t bie ©d^üter, bie Ju^orer, bie ©emeinben,
ober ganj genau auögebrüdt, eö mod^te t>at> d^rifiiid^e ^ublifum SBet^

fd^iebeneö gegen bie 5Ibfd^affung ber 53erfic^erungen einjuwenben 1)^^

ben; üielleid^t mod^te man fogar ettr)at> 5lnflrengung niä)t fd^euen, um
bie „53erfid^erungen" wieber einjufül^ren. ©enn freiließ finb eö hie SSex^

fönbiger, wetd^e bie 5ßerfid^erungen im ©ebraud^ ^aben; ober üieUeid^t

ifl
eö gerabe bie gu^orerfc^aft, bie 5ÖeIt, bie fid^ hahci am beften fteKt,

ha^ fie bie ?ßerfünbiger in biefe Unwal^rl^eit hineintreibt, bamit t^ai

^^riftentum nid^t ju ernfl werbe,

^U man in älterer Jeit fid^ bod^ wirflid^ an bie 53orbiIber ^iett unb

fie entweber einfad^ aU baö na^m, waö fie in SSal^r^eit finb, aU SSor^

bilber jur 9lad^al^mung, ober fie bod^, ob man fid^ anti) felbfl fc^onte,

ernfltid^ ^od^ in (S^ren ^ielt (oft nur ju ^od^, fo ha^ man fie fafl an-

betete unb fid^ fo auf ganj liflige ®eife wieber t)on ber 9lad^foIge hii:^

penfierte): in jener Mteren ^eit nun forberte man üom 53erfünbiger,

fein ßeben muffe bie ße^re auöbrüdfen; unb nannte hd^ €rnfl; unb fa^

barin fojufagen hie Kaution, bie ber 53erfünbiger ju fleHen l^atte. 3n

unfern Reiten aber ^at eine ganj weMd^e 5ßerfldnbigfeit fid^ jwifd^en

bie 53orbiIber unb unö ^ineingefd^oben: ^at fie unö weggenommen ober

fie mit bem SO^afel ber ßdd^ertid^feit he^a^tet unb baburd^ un^ entrtidft,
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1)0 und ein folcl^eö Stehen unb ©trebcn bei einem ^eitgenoffen boc^

aU tie (äd^erlic^fle Übertreibung erfc^einen mügte. 3n unferer 3eit

fonnte barum freiließ bie ^ßerfünbigung beö ^f^rijientumö nod^ jener

olten ©eife für baö c^rifHic^e ^ublifum eine ju ernjl^afte @oc^e voen

ben. ©0 roilt man benn ^eutjutage eine anbere Seife. ^Biltfl bu mit

beiner SSerfünbigung beö (i^riflentumö in ber SBelt ©tüd mad^en, fo

mug bein geben ungefähr boö ©egenteit ber 53erfünbigung auöbrücfen

unb baburd^ ben ßeuten bie ©orantie bieten, bog bie 53erfünbigung ein

^unfigenug, eine bromatifc^eSSorfienung mit2)rdnen unb ©efHfulotton

ifl uftt?.

Sf^e^men trir einige 23eifpiele. 5Öinft bu aU c^rifltid^ gettenb machen,

bag ber ^^rifl ber SBelt S^re unb SKul^m, Sflang unb ^itet, 6tern unb

23anb üerac^te
— unb bu felbfl bifl buc^jldbtid^ nic^tö,

— eö
ifi meUeid^t

jubem befannt, bag bein 6inn nad^ foId{)en ©ütern gar nid^t fte^t, ob«

gteid^ bu fie ^dttefi f)Qhen fonnen: bann fannfl bu, mein lieber, üon fo

tr>a^ nid^t reben. ^ö !6nnte ja wie dxn^ auöfe^en, unb baö d^ripd^e

^ublifum würbe n?ie rafenb njerben hex bem ©ebanfen, ta^ S^riflem

tum f)ahe ha^ SHed^t, und ju etnjad ju oerpflic^ten
—

fiatt ein 2^roft ju

fein, ein ^rofl j. 35. für fokl^e, bie tro| atted eifrigen Strebend nic^t fo

glüdflic^ njaren, ed ju Slang unb ju >litel uff. ju bringen. 3öie gefagt,

üon fo tr)a^ fannfl bu bann nic^t reben. 9lein, fie^ erfi, me bu felbfl

einen l^of;en 9lang geroinnfl:, fd^affe bir bann einige, ober beffer nic^t

einige wenige, fonbern mele (Sterne unb Drben, je me^r befio beffer
—

unb bann prebige mit ^a(i)t unb 9^ad^brud baüon, voie ber ^^rifl SRang

unb >titel, Drben unb ©terne üerad^tet. Dann l^afl bu beim c^rifilid^en

^ubtifum üorn unb hinten, hinten unb üorn SSeifaH; bu fannft eö,

wenn eö bir beliebt, in >trdnen baben: bein fieben gibt ja bie Garantie

bafür, bag bie 53erfünbigung eine 5Iufgabe für ben Äünfiter ifl,
unb im

2^^eater weint man teic^ter <iU in ber ^ird^e.
—

SBiÜfl bu bie bod^

nid}t ju teugnenbe 53ortiebe bed S^rifien für ben e^elofen ©tanb bars

fleUen
— bu bifi aber felbfl unoere^Iid^t: mein ßieber, bann ifi

baö fein

©egenflanb für bid^; bad (^ripc^e ^ubüfum wdre imfianbe ju glauben

ed fei Srnft, unb bann gnabe bir @ott! 9Iein, tu gemad^; fie^ erfl, bag

bu eine ©attin befommfl
— unb bann prebige baüon, bag baö ^^riften*

tum eine Sßortiebe für ben e^elofen ©tanb ^at; weine etwaö baju, unb
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tat d^rifHtd^c ^uMifum njeint in hex jHIkn ©tunfce gerührt mit; tenn

bcin ßcben gibt bie ©arontie, bog bie 53erfunbigung eine ^lufgabe für

bcn ^unpter ijl,
—

ööiHji bu befprecben, bog tat (5f;ri|lentum meint^

mon foÜe ficf;
nur einmal üere()Urf)en

— unb bu bijl felbj! erjl einmal

»erheiratet, fo ifl baö nod() !ein ^bema für birf); melleic^t fonnjl bu

noclE> lange märten muffen, biö bu, mein lieber, oon fo xtat prebigen

fannfl, unb üielteic^t tougfl bu nie ba;,u. ^ebenfallö mugt bu märten,

3fl aber einmal beine erfle ©attin tot unb bu ^afl bidf) mieber t^er^ciratet,

fo ifl ber 5lugenblicf gefommen: nun prebige von ber 9}^einung beö

(5f;riftentumö, man foHe fic^ nur ein mal oerebIicf)en! Du ^afl ben SSei«

fall beö cf)ripcf)en ^ublifumö; benn bein ßeben bietet bie Garantie

für bie Dbjeftiüitdt beiner 53erfünbigung.

Sa ma^rlic^, man miH fo gerne bie ^c^ulb auf bie 53erfünbiger beö

^^rifientumö fc^)ieben unb ben gebier bei i^nen fucl^en, unb mer baö

tun roürbe, mü§te gemig ber ßicbling beö cbrif^lirfjen ^ublifumö mers

ben; oielleid^t ifl eö aber bocf) eber eben bicfeö d)ri)llicf)e ^ublihim, tat

ben 53er!ünbigern (bie fic^ freiließ nic^t fo einfcbüc()tern taffen foltten)

in i^rer ?[Renfcf)enfurcf)t '^wawQ antut, bag fie biefeö cbripUcf)e ^ublis

fum betrügen. Die 3BeIt forbert ja überall Garantien, unb fo l^at fie fic^

oud^ bagegen fid^erpellen moHen, bag baö ^brijlentum burd^ bie ^er«

fünbigung nicl^t eine 9}?acl^t merbe, bie mit 5Iutorit^t ben ©anbei ber

SJJenfcl^en in ^flicf)ten nimmt; unb eben barum »erlangt biefe 3ÖeIt bie

juioerldffige ©arantie bafür, ta^ bie 53erfünbigung burd^ ben ©anbei

beö 53erfünbigerö ju einem gecbten in ber !2uft mirb. Denn bie ®elt

tt)ill betrogen fein; nicf)t blog mirb fie betrogen (o, ba mdre bie ©ac^e

nicbt fo gefd^rlicf)), nein, fie mill betrogen fein; heftiger, ungeflümer,

teibenfd)aftlicl>er »ielleicf)t, alö je ein ©al^rbeitö^^euge für ©a^rbeit ge?

fampft ^at, f^mpft bie 5öelt bafür, bag fie betrogen merbe; banfbarfl

lol^nt fie, bie betrogen fein mill, jeben, ber fie betrügen mill, mit S3eifaII,

mit ©elb, mit Slnfe^en. Unb nie »ielleid^t tat ber ®elt fo fe^r mie in

unfern ^agen eine ^rnüd^terung not.

Denn fur;^ unb gut: nac^ ber bepimmtefien Sluöfage beö bleuen Ze^a^
mentö mug baö^b^f^^ntum unb ber mabre^b^if^ t)em natürlid[)en ^exif

fc^en im ^6cf)fien ©rabe jum ^rgerniö fein; biefer mug tat (Ibnjientum

für ben drgflen 53errat, ben magren ^^rifien für ben elenbeflen 53ers
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rÄtcr on ber menfcl^ticl^en Gripen^ onfef^en, fo bog für i^n feine ©träfe

l^art genug (ein fonn. Co iji auc^ kic^t einjufe^en, bog boö (5(>ri(lentum

qU ßeben im „©eifl" jebem, ber nicfjt burc^ ^(bfterben jum „@ei|l"

ttjiebergeboren ijl, in biefem ^\d)te crfc^einen mu§.
9lun ^abe ic^ nod^ nie einen einzigen 9}?enfc^en gefe^en, beffen ßeben

md) bem ^inbrucf, bcn id^ üon i^m gewann (üon ben „53erfic^>erungen",

burc^ bie ic^ einen ^txid) ^ie^e, fe^e id) ob), auc^ nur entfernt ouöge«

brucft ^dtte, bog er obgeflorben unb ju ©eijl genjorben njar (fo trenig

olö ic^ felbfi ein fotd^er ju fein gtoube). sffiie in ötlcr 5SeIt ijl eö bann

ober jugegongen, bog gonje ©tooten unb ßönber d^rifHicl^ finb? bog
wir minionennjeife (^^riflcn finb? bog mon fid^ borum bringt unb reigt,

ße^rer im (^^ripentum ju n)erben?

X)oö finbet nur borin feine SrHorung, bog mx boö (S^riflentum ju

ctrDoö gonj onberem gemocl^t, ober— fo mügte fogen, n?er mit 5Iutoris

tot reben burfte
—

bog rvix boö (^^riflentum üerroten ^oben.

©obolb benn einer bQö(E()rifientum in feiner SBol^r^eit geltenb moc^en

tDoHte, fobotb trurbe ber 9luf njiber i^n ertönen: er
ijl ein 53err6tet

on unö. 51^0 ! 9Bie fd^n?od^ unb milbe, of;ne ^utoritSt ju broudE)en, ^obe

id^ boö (!f)ripentum in eine etitJoö njo^rere S5eleuc^tung ju fleUen üer*

(uc^t: unb gIeic^n)of;I bin id) überzeugt, bog monc^e fd^on fo in if^rem

piücn @inn t)on mir urteilen, id^ fei ein 53err6ter on il^nen, ic^ üerrote

fie. ©ie fogen eö nidf)t lout; oielteid^t polten fie eö nic^t für ftug, bie

Slufmerffomfeit borouf ^injulenfen, bo fie fürd^ten, eö fonnte ic^ ober

bod^ bie ©od^e in nod^ n?eiterge^enbe (Erörterungen hineingetrieben

werben, '^d) bin nid^t ©eifi: unb fonn nicl^t fc^örfer ouftreten; oUein,

wenn id) eö fonnte, wenn id^ bie 5Öo^r()eit beö C^rifientumö nod) xud-

(id^tölofer gettenb mod^en fonnte, unb wenn id^ eö wirflic^ thte, fo würbe

fofort boö Urteit lout fid^ froren loffen: „bo^ ifl 53errot on unö!" 5l^o!

5öir l^oben boö S^rifientum in etwoö gonj onbere^ oerfe^rt, aU wod

e^ in ÖÖo^rl^eit i(l, bol^er erfol^rt eö je^t ouc^ eine gon^^ onbere SSeur«

teilung. 6obolb mon bo6 ^^rifientum wieber in feiner ©of^rf^eit ouf*

treten logt, fo regt fid^ ouc^ boö wo^re (oom Ü^euen Slejlomcnt oorouÄ«

gefogte) Urteil wieber, eö fei 53errot om Sl^enfd^en. X)q€ ifl fo \\d)cx, bog

fein ©elc^rter ben ßouf ber ©eflirne fidlerer t?orouö berechnen fonn.

©0 geben wir unferer 3eit oud^ boö ru^menbe ^eugniö, bog ba^d^riften^
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tum mä)t me^v »erfolgt it>erbe. T)a^ Qhnhe id^ : eö ifl gor nid^t ha, XveU

ei in feiner SÖa^ri^eit auf, fo tt)ürbe hie SSerfoIgung biefem SSerrat om

SWenfd^en augenblidüd^ ouf bem guge folgen.

2)aö üerfiel^e id^ gonj üortreffftd^, eben weit id^ nid^t ©eifi bin, Ju«

gteid^ »erfte^e id^, ta^ iä) borum ben ßefer ru^ig einlaben fann, er

möge mir folgen unb fid^ mir anvertrauen, ©enn id^ tt)erbe bie ©ad^e

nur biö ju einem fleinen ^wgeftdnbniö treiben, fo ha^ mid^ niemanb

beö Sßerratö befd^ulbigen fann, auger wer ganj in Unn^a^rl^eit verloren

unb wa^rfd^einlid^ sugleid() mit S3linb^eit gefd^lagen ifl. ©onfi mügte
er fe^en, ba| bie ©ad^e nod^ ein ganj anbereö unb ein nod^ b5fere6 ©e*

fid^t befommt, menn ber profane ©inn feinen ^rotefl gegen hie ges

gebene (S^rifien^eit erl^ebt, bevor biefe fid^ burd^ eine ^onjeffion ges

fid^ert l^at. ©er X)urd^fd^nittömenfd^, me iä) felbft einer bin, i)at foviel

Söal^ri^eitöliebe, ha^ er ber ^rfenntniö, unfer fogenannteö (^^riflentum

fei eigentlid^ fein (^l^rifientum, fid^ nid^t verferliegen, fonbern fid^ ju i^r

l^ergeben wirb, n^enn man fie i^m nur rid^tig nahelegt unb bann feine

weiteren ^nforberungen ftellt. Denn würbe nun an mid^ unb bie ans

beren bie gorberung gefiellt, ha^ wir wirflid^ ©eift werben müßten,

fo würben freilid^ alle jufammen aufö dugerfle erbittert.

©oweit treibe id^ bie <Ba(i)e aber nid^t. @o wunberlidf) eine Sded^t^

fertigung aud^ ifi, mit ber id^ im ©runbe mein Slnfläger bin: id^ fann

bod^ in 3öal^r^eit fagen, ha^ id) feinen 53errat an unö ?0^enfd^en begebe;

benn id^ bin felbfl nid^t ©eift.

©od^, wenn eö nun fo mit einer d^rifWid^en ®elt, d^ripd^en ©taaten

uff. fid^ ver^dlt, ift eö bann nid^t ©al^r^eit, bag unö Srnüd{)terung im

l^6d^flen ©rabe not tut? Unb ifl ber 53orfd^lag, bog wir baö nur ein^

gefiel^en follten, nid^t fo milbe al^ moglid^ ! 2Bie ja id^, ein fd^wac^er

I)id^ter, ol^ne Autorität, freilid^ nur baö ÜO^ilbefie vorfrf;logen barf ! Unb

wcii fann ei unö bod^ eigentlich in hex ^wigfeit einfi nü^en, wenn wir

im Taumel ber ©inneötdufd^ung eö ^ier fo fortgetrieben ^aben? SÖa^r-

iiä), iä) fü^le ei felbfl nur allju tief, wie elenb unb bürftig ei ift, xr>ai

i^ fo erreid^en will; allein ei f)at bod^ @inn. SBenn id^ hii bal^in nid^t

weiter gefommen bin, fo will ic^ in ber ^wigfeit fagen: „^ai wir (S^ri^

flentum nannten, war bo^ eigentlich nid^t ^^rifientum, fonbern etwaö,
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ba^ nur nod^ eine jtemlic^ entfernte SSesiel^ung jum ^^riflentum ^otte.

Da6 ^abe id^ ober eingejlanben, f)Qhe laut unb üerne^mtic^ befannt,

(^^rijlentum fei eine fok^e 5(bfcl^tt)dcl^ung beö (^^riftentumö boc^ eigent«

lid) nic^t. 60 ^onble bu, ©ott, mit mir nod^ beiner ©nabe! 2Öie id)

n?o^I weig, ^at eö jeberjeit, unb fo oud^ in meiner ^eit, fotc^e gegeben,

bie 5(nfpruc^ borauf mochten, ^^riflen im fbengeren ©inn ju fein; id^

l^abe mic^ i^nen nic^t anfc^(iegen !6nnen, 9^ein, mir erfc^ien eö njo^rer,

bie milbere gorm, bie 5Ibfc^n)dc^ung bcö S^riflentumö ju rod^Ien
—

bann ober oucl^ jujugefte^en, boö fei eigentücl^ nid^t S^riflentum. ©0
fomme id^! 9lud^tern

— boö fü^te id^ n)o^(
—

nud^tern bin xd) nid^t;

benn nur ber ,©eift' ifl nüd^tern. Wein ic^ !omme bod^ oud^ nid^t fo

gonj üerrairrt im ^opf, bog id^ im S^oumel ber ©inneötdufd^ung meinte,

biefe ^bfd^radd^ung fei boö n?ol^re(5^riflentum; nod^ ^obe id^ bie trun*

!ene ©nbilbung "oon mir felbfl, o(^ njdre id) gegenüber biefer Slb-

fd^roäc^ung, in ber bie meijlen unter bem 5flomen t>on S^riflen leben,

ber ttjo^re Sl^rift» 9lein, ic^ fomme mit bem ©ngefldnbniö [nid^t njirfs

Ud) C^^riffc ju fein], unb id^ fomme jo ju beiner ©nobe, ©Ott !" Doö

^eigt noc^ nid^t 9^üd^tern^eit (radre id) nüd^tern, fo müßte mein Sieben

oiel fbenger geworben fein, ben „©eifl" jum 5(uöbrurf bringen, unb

boc^ unbebingt jur @nabe T^inflief^en; wd^renb id^ bie „®nobe" oud^

onberönjo tjern?enbe: bo§u ndmtid^, in menfd^Iid^em ?iJJitteiben mit mir

fetbfl mir (Sd^onung ju \>erfd^offen); boö ^eigt nod^ nid^t SRüdf;tern^eit:

aber fo tritt man ju ber SRüd^tern^eit hod) in eine rairfüd^e, ernfle SSe«

jie^ung.

^ein rebtid^er fOJenfd^ (moö ^üft ober in S3ejiel^ung auf boö (I^riflfein

oHe Unreblid^feit? in ber (5n?igfeit, njo bie @od^e erfl im (Jrnfle n^ic^tig

wirb unh jur ^ntfd^eibung fommt, ift bod(> Unrebtic^feit unmogtid^ !)

— fein rebtid^er 9)Jenfc^ fonn in SÖo^r^eit fogen, bog bog ju (Ireng,

ju ^ort fei, 9lein, ju l^ort unb flreng ifl boö nidf)t ! Sine ganj onbere

groge ifl, ob nid^t ®ott im ^immel fogen n?irb: eö ifl ju milbe. Seben*

foIB ober ^onbelt e^ fic^ bobei bod^ mxtiid) borum, bog mon nüchtern

roerbe; unb n>enn man tut, aU whxe mo^reö (^^riflentum bo, unb jraor

in otten biefen SJiiHionen S^riflen unb in ben ^aufenben oon «Pfarrern,

fo ift eö bod^ bemgegenüber etn?aö njefentlid^ onbered, bog man einges
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fielet, fctefcö alUi fei eigentlich nid^t ^^riflentum, fonbern eine menfc^?

lic^e 3lbf(^n)öc^ung, bie ober gerabe aU offene^ ^ingejl^nbniö (ol^ne hai

rvhre bie 2Ibfcf)n?ocl^ung ein S5rudf) mit bem Gl^riftentum) ^um n^o^ren

^^rijlentum in eine [mirflicke, erni!^afte]^45e5ie^ung tritt unb ein ©cfjritt

auf bem 5Öege jur 9liientern ^eit ift.
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§ IL Sfjriilug m ^a6 Xotm ^M
«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gebet

i^crr 3cfu* (5^riüuö! 9licl^t um und ?Kenfc^en ^u quSIen, fonbern un« ^u er*

tettcn, fcinteji t)U baö 3Bort „niemanb fonn jroeien Ferren bienen !" !W6cf>ten

wir eö tenn aud) unö aneignen, intern rcir barnoc^ tun, boö 5ei§t, inbem

tüir bir noc^folgen! ^itf bu unö allen unb jebem befonberö; bu rcitlft unb

fannjl ja, ber bu beibed bifl, baö 53orbitb unb ber S3er[6^ner, unb cbenfo

ttjieberum ber 93erf6^ner unb baö 93orbiIb ! Darum, roenn einer in feinem

©treben vor bir, bem 53orbUb, roie oernic^tet unb fofi »erjroeifelnb binfinft,

fo ricbtejl bu aU 53erf6bner ihn roieber auf; bu bijl aber bocb im felben ^luaen«

blicf aud^ roicter boö 35orbiIb, ta^ er im ©treben erbalten rcerbe. Du f)a%

53erf6bner, bu d) bein b^iligcö Reiben unb ©terben für alle unb für olle«

genug geton ; fo fann unb foll bie emige ©eligfeit niemalö oerbient rcerben—
fie ifi fc^on i^erbient. Doc^ ^interlie§ejt bu unö beine gugftapfen, bu beilige*

SSorbilb beö ganzen ©efc^lec^tö unb jebeö einjelnen, bamit roer jebcn Eugens
blicf burc^ beine 33erf6bnung bie (Jrl6fung fonb, auc^ S3ertrouen unb grei»

mutigfeit finben m6ti^te, um bir miliig nachzufolgen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:::.•••"::: i^^^
i|J4;;Kii

unter ^cj:t Ocf)t c;cf*ricbcn im vj^^\
v:vM\ 2t)vmcjelium ^attWi J^lüE-J:

•!*•:!!:•':• Äapitfi 6, «Ber* 24 bid @(ftlu§: jlCr:!
:•:•.::.•:•: :«Kn.-r:

^liemanb fonn jn?eien inerten dienen, ^nttrefcer er n)irb

einen hoffen unb ben onbern lieben; ober n)irb einem on^

j^ongen unb ben onbern ^erocf)ten. 3f)r fonnt nic^t @ott

bienen unb bem "DJ^ommon. Dorum fo(]e ich eucl^: forqet

nicht für euer Sieben, tros il>r effen unb trinfcn n)erbet; oud^

nicht für euren Seib, moö ihr on^ic^en werbet. 3ft nic^t boö

Sehen mehr benn bie ©peife? unb ber £eib mehr benn bie

^leibung? Sehet tie 5L^6geI unter bem ^immel on: fie fden

nicf)t, fie ernten md}t, fie fommeln nic^t in bie Scheunen;

unb euer himmlifc^er ^Boter ndhret fie boch. ®eib ihr benn

nicf)t mci mehr benn fie ?®er ifl unter euch, ber feiner Cdnge
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eine &U 5ufe|en möge, ob er gleich borum forget? Unb mos
tum fotget i^r für bie Äleibung? ©d^auet tie Milien ouf bem

gelbe, roie fie jracl^fen; fie arbeiten nic^t, and) fpinnen fie

nicl^t. 3c^ ober foge enc^, ha^ oiic() ©domo in oHer feiner

^errlic^feit nic^t befleibet gemefen ifl, olö berfelbigen eine.

^0 benn @ott boö ©raö ouf bem gelbe olfo Heibet, boö tod)

l^eute fte^et, unb morgen in ben Dfen gemorfen mirb: follte

er boö nid^t üiel me^r eucl^ tun, o ihr Äleingidubigen ! Do?
rum foHt il^r nicl^t forgen unb fogen: 5Boö tüerben xvix effen?

500^ merben tt?ir trinfen? 2Bomit njerben n)\x unö Heiben?

SRoc^ fold^em oHen trod^ten bie Reiben, ^enn euer l^imm?

fifcl^er 53oter n?ei§, bog i^r bcö oHeö bebürfet Zraä}Ut om
erften nodft bem S^eid^ ©otteö unb noc^ feiner ©eredfetigfeit;

fo tt)irb eud^ folc^eö oHeö jufoHen. Dorum forget nid^t für
ben onbern ©borgen, ber morgenbe 2og n>irb für boö ©eine

forgen. So ifi genug, bog ein jeglid^er 2^og feine eigene ^(oge

l^obe.

„9liemanb fann jmei Ferren ttenen" l^eigt cö in unfcrm ^üangclium.

5Rtmm einmol tieö 3Bort, gel^ mit il^m ^inöuö in bie ®clt, ci(!i)te,
voenn

ei moglid^ tt?5re, auf baö Seben oHer biefer fDJiHionen unb fie^, rr>eiä)zn

6inn unb ©ebonfen eö ouöbrürft; benfe bir ferner einen, ber mit allen

ben abgeflorbenen ©efd^led^tern gelebt unb auf hai ßeben aller biefer

9)?illionen 9}?enfc^en geachtet l^ötte, weld^en @inn unb ©ebanfen eö

auöbrü(ft: nun, tt)aö bringt eö n^o^l jum Sluöbrucf? ®ie mit einem

5l}?unbe fagt eö, maö oft aud^ ber 3}2unb auöfpridfjt: „(5ö ^at nie ein

5D^enfc^ gelebt, ber nid^t mel^r ober «weniger jmei Sperren gcbient l^dtte.

Unb baß eö nad^ bem ©ortlaut beö ^üangelium^ fid^ nid^t follte mad^en

laffen („niemanb f a n n jwei Ferren bienen")/ ^(^^ mwg "jol^l ein SKigoers

ftdnbniö fein; benn baö lögt fid^ gerabe fe^r gut mad^en, njie bie Srs

fa^rung ber ganzen Seit beftdtigt. S3effer liege eö fid^ üerfle^en, wenn

hai ^üangelium hixtete: niemanb barf jnjei Ferren bienen; bag ba^

aber niemanb m 6g lid^ fei, nein, baö ifl unrid^tig; waö niemanb fann,

ifl üielmel^r tai, tvai boö ^oangelium t)erlangt. 2>aö anbere lägt fic^

gut mad^en; unb n)illft bu in biefer Seit etn?aö n^erben, fo mugt bu
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barouf befcad^t fein, cinjufdfjlagcn unb jmei ober meisteren §errcn ju

bienen, ^enn n?er im Srnjle nur einem ^perrn bienen n?in, ne^me fic^>

wo^\ in Ciä)t; eö ift eine ^atöbrec^enbe Slrbeit." X)od) üieUeic^t finb e^

oud^ gonj üerfc^iebene 2)inge, tt)ot>on bie 3Be{t unb bad Süangetium
rebet. ©ie 3öelt rebet notürtid^ üon biefer Seit, einjig unb ottein t)on

biefer ®elt; fie n^eig nid^tö üon einer onbern Söett unb mU nx^H t>on

i^r tt)iffen: eine onbere ®ett radre ja aud) für „biefe 5ße(t" eine tebenös

gefd^rlicl^e (Sntbed^ung. £)aö (Jüangelium rebet bie 6praci^e ber Sn^ig?

feit üon biefer anbern ®ett, 'oon ber Smigfeit» 9Iiemanb fann jwei

Ferren bienen, nein, in alle ^n)ig!eit !ann er boö nid^t; unb fann ed

niemanb im 6inne ber ^raigfeit, fo !ann eö ja niemanb; benn raenn

eö aurf; in ben paar ©efunben biefer ßeitlid^feit moglid^ fd^iene ober

fogar mirflid^ moglid^ n?dre, fo dnberte baö in ber grage, ob man*6 in

©al^rl^eit tun fann ober nid^t tun fann, gar nid^tö. X>xe Srage, wie e^

einem 9}?enfd^en in biefer Seit gel^t, mag in ^Jlooenen unb SRomanen

unb fonfligem erlogenen 3eug unb Zeitvertreib eine Lebensfrage fein;

baS ^oangelium aber verliert i^retl^alb feinen Slugenblicf. 2)enn vor

i^m finb bie 70 2fol^re nur me ein ^ugenblitf unb feine Siebe eilt ber

^ntfd^eibung ber ^raigfeit ju: en?ig unverdnbert verfünbet e6 barum

bie ett)ige ©a^r^eit, ,,niemanb fann jnjei Ferren bienen", unb ver^

frf;mdf;t eö, bem SJienfd^en gldnjenbe ^uSfid^ten für biefeö ßeben unb

biefe sffielt vorjugaufeln.

„5Riemanb fann ^mei iperren bienen"; fo lautet hai (Evangelium,

giimm nun baö 5ßort; ac^te auf bie, mcl^e eö bod^ gerne fo verflel^en

m6d^ten, n?ie ei verpanben fein will, unb vielleicht auc^ i^m ju folgen

verfud^t ^aben; ad^te auf fie: unb bu wirfl fe^en, ta^ i^r fieben ed ein*

flimmig befennt, voem i^r Wlnnh eö auc^ vielleicht nic^t auöfprid^t: „(ii

ifl für unö $Kenfd^en boc^ ju l^oc^; eö Idgt fic^ nic^t machen, ta^ man

nur einem §errn biene; nein, baö fann niemanb/' 2)aö (Evangelium

aber fagt, ett)ig unverdnbert: „niemanb fann ^voei Ferren bienen." Unb

aii)te nun genauer auf biefe 9)?enfd^en; Qä)te auf fie im ^ugenblidf beS

fKigmutö: wenn fie bann aud^ ha^ Söort gewaltfam jurüd^alten, fo

brütft bod^ i^r j^eben eö auö: „Q:^ ifl unö S^enfd^en ju ^od^; ja, eö ifl

eine ©raufamfeit, fo njaö von unö ju forbern; unb nie l^at fid^ ettvaö

mit weniger Sded^t eine fro^e S3otfd^aft genannt aU eben t>a^ Svange?
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Jium ! Sieber nod^ baö @efe| mit feiner unbeugfamen (Strenge aU tiefe

Wc^clnbe ©raufomfeit: eine gorberung, n3eld()e bie beö @efe§eö voos

m6glicl^ nocl^ überbietet unb bod^ eine fro^e SSotfd^oft fein foU !" X)ci^

ifl baö ^irgerniö; ob ber iÖiunb aud) fc^roeigt,
—

(leigt ber 9}?igmut in

ber 6eete ouf, fo ifl
hai 5lrgerniö nid^t ferne; unb bertei ©ebanfen

n)of;nen in einem, ber ^Irgerniö genommen ^at. Unb fie foüen nur ^er*

ouö, biefe ©ebonfen, bamit mx fie tromoglic^ ^inouöbringen
—

nic^t

l^inöuö in bie SÖcIt, fonbern ^inouö öuö ber 5BeU, ober borf> ^inauö aud

bem X^erjen ! 25enn wenn bu nid^t foüiel über bic^ üermagft, fold^e ©es

bonFen überhaupt fahren ju toffen, fo öerfd^f^gt cö roenig, ob bu aud)

beine 3unge fd^roeigen ober unter Umfidnben gar boö Gegenteil fogen

Wffefl.
—

Sfl benn bie gorberung oud^ mxUid) fo graufom? ober ift baö

ßtjangelium n^irflid^ feine fro^e S3otfc^oft? SBenn eö njirflic^ fo fle^t,

ta^ niemanb ^mei Ferren bienen fann; wenn tai eine en?ige Sßa^rl^eit

ip (nid^t blog o(ö ein 5Öort beö St)angeliumö, fonbern avai), meil eö fic^

jebem reblid^en ÜOienfd^en aU fotd^e erraeifl): mie foüte bann baö Scans

gelium cUvai anbereö fagen f6nnen? ober n?ie foÜte baö Süangetium,

bie SBaf^rl^eit, ha^ »erfd^treigen fonnen? ober vt>ie foHte ha^ eine ©raus

famfeit fein, bag ci bir bie Söa^r^eit fagt? S5ebenfe eö rvof)U mdre eö

nidf^t gerabe ©raufamfeit, bir hie ©a^r^eit ^u t)erfd^tt>eigen? Unb voei-

ter! glaubfl bu nid^t, ta^ ba^ (^oangelium raeig, n)aö ein ?i}?enfd^ ift?

bag e^ unfere ©d^wad^^eit fennt unb meig, wie unenbtid^ ml bei jebem

5D?enfc^en baju fe^It, bag er in 2Ba^r^eit nur einem .^errn biente? Sben

barum aber, fagt hai (Joangelium, üerfünbe id^ eine 53erf6^nung: ifl

baö nic^t eine frol^e S3otfd^aft? SBenn aber, fagt baö Soangetium njeiter,

mein erfleö nid^t roa^r n)5re, nid^t en)ig feflflönbe, bag „niemanb ^wei

Ferren bienen fann", fo gdbe eö eigentlich aud^, in tieferem @inn, fein

93ebürfni^ nad^ einer 93erf6l^nung unb biefe fro^e S5otfd5aft tt)dre nie

gel^6rt n?orben. 3fl alfo biefeö „niemanb fann jraei Ferren bienen" nid^t

bod^ eine frol^e ^otfd{)aft? ®enn boc^ ic^, hai Süangelium, eö fage?

©enn mit biefem ©ort bred^c ic^ freiließ über alle, unbebingt über

alte ben ©tab; im felben Sltem^ug aber rufe id^ alle, unbebingt alle

3U mir unb üerfünbige, bag nac^ ©otteö ©itten alle erlofl n^erben

follen, unb bag ha^ baö Süangelium ifl» 2öie fottten aber alle erlofl

werben, wenn fie nid^t alle ber erl6fung bebürften? unb wie follten
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|ie oHc t>ev ^rlofung beburfen^ tocnn bie gorberung nic^t für alle m-
erfüHbar trdrc?

„5Riemanb tann ^xvei ^crren bicncn", fo toutet boö Soangctium.
9Iimm benn ha^ ©ort unb od^te auf boö ßeben berer, bencn man boö

^eugniö geben mug, bag fie in i^rem ©treben mä) ^rfüHung biefeß

Söortö, menfc^Iid^ gerebet, fel^r n^eit geforbert finb, fo bag njir onbern

im 53ergteicb mit i^nen fafl njie gar nic^tö finb unb fie oerfud()t fein f6nns

ten, ju gtauben, fie f;ätten bie 53onfommenr)eit fap erreicf;t; nc^te auf

i^ren ©anbei, unb bu mx^ fe^en: in Reiten ber ^Infed^tung, wenn aud^

fein SÖort über bie ßippen fommt, fo brückt i^r ©anbei eö auö: „T>\t

gorberung ift bod^ für einen 9)?enfd^en ju ^od^. ©ie bei einem SSer^

fd^njenber fein (Bett anfd^tdgt unb atleö, maö man il^m gibt, n?ie in

einen bobenlofen 5(bgrunb geworfen ifl, fo erfd^opft fein, fein 6treben

and) nur entfernt biefe gorberung. ©enn id^, menfd^Iid^ betrad^tet,

noc^ fo meit gefommen bin, fo bin id^ in ©otteö klugen ©ott nid^t um
ein Si}?inionte( eineö JoHö nd^ergefommen aU ein anberer, ber fie nie?

maB ^u erfüllen ftrebte ober gar mit aller ^ad}t baö ©egenteil erfhebte»

£), tt)ie matt, me unmdd^tig ift man, wenn man eö mit bem Unenb=

tid^en, bem Unbebingten ju tun ^at\ ©ie bie (Elemente ber SJ^enfd^en?

werfe fpotten unb fie aU ^inberfpiet unb 3^anb erweifen, fo fpottet baö

Unbebingte unbebingt jebeö menfd^tid^en ©trebenö. Daö Unbebingte

ift bod^ nid^t für einen 9}knfd^en, eö ip i^m ju ^oc^." ^ann aber, ti;>a^

bemütigen foH, je ju ^od^ fein? Ober fommt e^ nic^t üon ber unrid^tigen

6tenung ^er, bie er ju bem Unbebingten einnimmt, wenn e^ if;m ju

^oc^ erfd^eint? S^at er fid^ benn nid^t auf bie fatfd^e ©eite beöfetben

gefletlt, fo ta^ er ben T)x\id an unrid^tiger ©teile ju fügten befommt?

unb nun hie gorberung erbrüdfenb auf i^n nieberfdltt, fiatt ba§ i^r

bemütigenber Drudf i^n ergebt jur greube über bie „@nabe", jur

greimütigfeit burc^ bie „@nabe"? D hn^ ber bu fo üerfud^t bifl
—

ic^

fann wo^t beincn ^ufprud^ braud^en, bu bebarfffc nid^t ebenfo beö meis

nigen; bod^ tag baö, unb tag mid^ reben. 2fC^ mod^te fagen: ©aö ifl

benn ^rf;ebung? ^te\)t n\ä}t alte (Srbebung in gerabem 53er^dttniö jum
^ruc! ber 2)emütigung? ^ann bann aber ber T)xnd ber Demütigung

je ju flarf werben? T)ann mügte man jja bie ^'tage ba^in beuten, bag
bie ^rf;ebung ju ^od^ ^ebe ! SRan fann ja in ber finntic^en ©ett burdf;
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ein ©ett)id^t Soften ^eben. SÖenn nun einer migüerpönblid^ meinte, er

muffe flatt burcf; ha^ ^cmä)t ficl^ ^eben ju löffen, ha^ &emd)t ^eben,

fo bricht er freiließ ^ufammen. 2)oö lag ober nid^t om ©enjid^t, fonbern

on il^m. ©0 mit ber unbebingten g^rberung : foH icl^ fie trogen, fo merbe

id) erbrüdtt. @o njill eö ober boö (Soongelium nic^t; eö mill, bog ic^

burd^ bie bemütigenbe gorberung gtoubenb unb onbetenb erl^oben unb

getrogen merben foll
— unb bonn bin id^ teid^t mie ber 53oget Ober

n?oö ergebt om meiflen? ber @ebon!e on eigene gute SÖerfe? ober ber

©ebonfe on ©otteö ©nobe? Unb njonn gen)ol^rt biefe bie ^6c^fle Sr?

I^ebung, üott fetigen (Jntjucfenö? nid^t gerobe bonn, menn mein befiel

5ßerf oor ©Ott in eine 9liebertr5c]^tigfeit fid^ üerfel^rt unb bie ©nobe

boburd^ um fo üiel groger n?irb? 91od^ bem trefflidf^en SÖort eine^ treffe

liefen SJ^onneö fonn eine groge Ööo^Itot nur burd^ grogen Unbon! rec^t

getol^nt raerben, S3ortrefflid^ ! ^enn ber ^onf, ber groge Donf, ber met*

leidet gor gteic^n?ertige 2)onf t>er!teinert bie SBo^ttot. Unbonf bogegen

benimmt ber Söol^Itot en^ig nid^tö t?on il^rer ©roge. Unb fo gibt eö meber

im ^immel nod^ ouf (Jrben nod^ in irgenbeinem 53er^dltniö jroifd^en

50^enfd^ unb ^cn\ä) eine Sr^ebung, njeld^e ber gleid^fome, bog i($, t?on

meiner bepen ^ot roie »on einer 9liebertrod^tig!eit gebemütigt unb be*

fd^dmt, SKu^e finbe in ber „©nobe". S}?og ber $eibe mit feinem flotjen

9loden on ben §immel flogen ober bod^ feigen, ob eö i^m nid^t gtücfe:

ouö ber Demütigung oHein erl^ebt fid^ bie ^r^ebung, bie fid^ feiig jum

$immel ergebt. Die SInbetung ©otteö befte^t nid^t in guten 5Berfen,

nod^ njeniger in 53erbred^en, unb ebenforcenig in ber 53erfen!ung in

ein n)eic^{idE>eö 2^rdumen unb ü6tligeö 5Ric^tötun. 9lein, n^itl ein 9}?enfd^

©Ott red^t onbeten unb oon feiner 5Inbetung redete greube ^oben, fo

biete er oHe feine ^rdfte ouf, gönne fic^ fetbfl feine ©d^onung ^log unb

D^od^t, Dotlbringe fo moglic^ft üiele Söerfe, bie üor red^tfd^offener '»Slcn*

fd^en klugen gut finb. 3Benn er fie bonn in tiefer Demütigung üor ©ott

fid^ in SIrmfetigfeit unb 5flieberträc^tig!eit njonbeln fie^t: boö ^eigt ©ott

onbeten; unb boö ifl ^r^ebung.

,,9liemonb fonn jmei Ferren bienen" toutet boö (Soongelium; eroig

umoerdnbert roieber^olt eö fid^: „niemonb fonn jroei Ferren bienen/'

SÖenn e^ nun ober fo pe^t, bog niemoB ein SJ^enfc^ boö geleiflet ^ot:
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!onn bann nic^t bodf) jule^t wn hex ^cn\d)^cxt bittigcrmeife »erlangt

ttjcrben, ha^ biefe gorberung abgednbert, abgcfc^njac^t merbc? Unb
weil ttjeniger aufgeHartc Reiten i^re Ungereimtheit nid^t eingefe^en
unb fic^ ba^er in biefe Drbnung ber ©inge gefunben baben; raeil bad

SKenfc^engefc^ted^t einft, üon bem @efe§ fujoniert unb eingefd^üd^tert,

in fHamfc^er Untern?ürfigfeit nid^t ju murren gcmagt \)at: folgt barauö,

ta^ eine aufgeftarte, freifinnige, gebitbete '^eit fic^ boöfelbe bieten laffen

foH? Unb tt?enn eine breite SJJaffe aud^ njo^t noc^ ^eute fic^ befc^raa^en

unb einfc^üc^tern tdgt: foH barum ein aufgefidrteö, freifinnigeö, ^oc^s

geel^rteö gebilbeteö ^ubtifum fid^ ebenfo be^anbeln laffen? Daö Um
bebingte üon ben 50^enfd^en ju forbern ifl im @runbe SBa^nfinn, eine

Idd^erlid^e Übertreibung, bie aU fotc^e (baö fie^t jeber 53erfidnbige kic^t

ein) fic^ bamit rdc^t, bag fie hai gerabe ©egenteit ber beabfic^tigten

ÖBirfung l^erüorbringt. Mc menfd^Iic^e ^ei^f)eit tiegt in biefer ^err^

lid^en unb golbenen ^D^ittelflrage: „hi^ ju einem gegriffen @rabe", „mit

Wla^en"; ober in bem „fowo^I
— aU aud^", „hai eine tun unb hai

onbre nid^t (äffen". Daö Unbebingte ifl 5^arr^eit. ©erabe barin offen*

bart fic^ ber reife Srnfl, bag er an bie gorberung bie ^(nforberung flettt,

t^re ^rfiillung muffe einem flrebfamen Wler\\d)er\ üoHauf gelingen

fonnen unb i^n mit Sufl unb $8efriebigung lol^nen. 2Baö feiner t>on

unö getan r;at, fann atfo natürlid^ feiner t?on unö tun; unb fann ed

feiner üon unö (eijlen, fo mug bie gorberung bem nad^meiölid^ Sj^og?

lid^en, baö üon unö fd^on njirftic^ geteiftet trorben ifl, angepaßt werben.

^Darüber ^inauö fann nic^tö geforbert n^erben. Unb barum forbern rviv

ein S^rifientum, baö fid^ mit unferem ganjen übrigen X)afein in Sin«

ftang bringen (dßt unb ber 53erdnberung fid^ anfd^miegt, bie mit ber

ÜKenfd^^eit, ober bod^ iebenfallö mit beren (Jlite, bem gebilbeten ^ubli^

fum, banf ber fleigenben Slufftdrung unb S3i(bung unb ber Smanji«

pierung t>on altem unnjurbigem Drud vorgegangen ifl.

2)iefe ©timme — felbfl menn fie in ber Söelt fic^ nid^t fo laut »er?

nel^men liege, me fie eö bod^ oft unb üerne^mlid^ genug tut— fie finbet

unjn3eife(f;aft bei üieten einen SBiber^aH. Unb fie foH fic^ nur ^oren

laffen. ©ag bie 2BeIt fid^ »erdnbert \)at^ njer teugnet baö ! Oh aber jum

SBefferen? 3a, ha^ ifl eben bie grage! ©ag bieSBelt eitel ^Serftdnbigfeit

geraorben ifl, tvex leugnet baö! Dh baö ein @en>inn ifl? ^a, hai bleibt
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ftagltdb. X)ag aber bei* ^Serfldnbtgfeit nid^tö fo jum ^rgerntö ijl me bo^

Unbebingte, bö^ ifl ewxQ gewig unb ge^t (bamit roir bei unferem ©egen-

flanb bleiben) fofort mä) barauö l^ert>cr, bog bie 53erftdnbigfeit nie eine

gorberung unbebingt anerfennt, fonbern immer erfl felbjl an bie gcr-

berung 5(nforberungen fleHen mit^ me fie lauten bürfe. T)ie 5lbfc^af=

fung beö (^^rijlentumö, ober bie Soöfagung üom (^^riflentum, ift ba^er

eine ganj forrefte gorberung biefer 53erftdnbig!eit. 5iber an baö ^^riften=

tum bie gorberung ju fieKen, bag eö
ficf; ücrdnbere, baö beruht auf

5lKigüerfldnbniö. 2)enn eine ?3erdnberung Idgt ha^ (S^rijlentum nic^t

^u; gerobe barin jeigt eö fic^ n?ieber alö bireften ©egenfa| jur ,,53er=

jldnbigfeit", 2)eren ©el^eimniö ip ja, mit jebem ®lo(fenfd^lag \\d) n?ieber

anber^ geben ju fonnen, ganj jenad^bem ^eit, ^ubtifum unb Profit

ei verlangen, ober ber ^IBinb, hai S5Iatt unb bie S3ldtter fic^ menben.

9lein, eine 53erdnberung \a^t baö (S^riftentum nic^t ^u; unb bag man

überl^aupt eine fold^e forbert, ifl fcl^on ein 53erfucl^ eö ju dnbern, ber

bod^ nun unb nimmer etwai dnbert» ®ie ein ^erg auf ein ^inb btirfen

mürbe, hai ju i^m l^intrdte unb fagte: „ge^ mir au^ bem 5Öege", (o

mug hai ^^riflentum auf fotd^ eine SRebe ^oren, bie öon i^m baö ewig

Unmögliche löerlangt, bag et> fid^ üerdnbere.

X>ai (S^riftentum Id|t feine 53erdnberung ju; aud^ menn ailei ficb

dnberte unb alte fic^ t>erdnberten: eö mad^t bie 53erdnberung nid^t mit.

^ö fommt auc^ nid^t etn?a n?ie eine menfd^Iid^e Joerrfd^aft burdb eine

aite ergreifenbe Ummdtjung in 53ertegenf;eit. 2)od^ mtl baö ^^rifien=

tum aud^ niemanb aufgenötigt werben unb l^at hai niemalö gemottt.

hingegen xviU eö unb motlte eö gleid^ üon Einfang an unüerdnbert in

feiner ganjen Unbebingtl^eit bargefletlt fein; fo bag jeber bei fid^ fetbjl

errodgen fann, ob er mit i^m ^u tun ^abcn mU ober nid^t. Db aud^ nid^t

einer eö annef^men m% baö (I^riftentum bleibt unoerdnbert: nic^t um
ein •lütteld^en gibt eö nad^ ;

unb menn alte eö annehmen, fo barf anä)

nid{>t ein ^ütteld^en baran t>erdnbert werben. T)ai (^^rifientum üer^

fünbet ©otte^ ßiebe ju bem ?[)?enfd^en: bag ©Ott für iehen einzelnen

?[Renfd^en, für hen drmflen, elenbejlen, Derkffenflen in ßiebe gkid^fam

^immet unb ^rbe in S5emegung fegt; menn aber die 5D^enfd{)en, bie je

lebten unb nod^ teben, miteinanber eö nur ein Sota anberö f)aben rodU

ten: nein, niemals! 3eber einjetne ^en\ä)^ ber drmfle, üertaffenfte,
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eienbcfte, \\i, menn er ju feinem eigenen 35eften will mie @ott njiU, ncid^

bem (^^rijlentum @ott unenUic^ md)t\Q
—

njelc^* unbegreifliche Eichel

5inbererfeitö finb hie jal^Hofen fO^iltionen hei 9)^enfc^engefc^te(^« t>or

©Ott nid^t me^r aU ein Wlüdk'm unb nid^t einmal fo t>iet, rcenn fie nici^t

rooKen njie er tt>in.

®ie foHten ha hie SSerftdnbigfeit unb boö (J^rijlentum (ic^ üerjläns

bigen f6nnen, fie, bie fid^ njie entgegengefe|te ^ole abflogen ! Denn

hai mx 5[Renfc^en bie gorberung nid^t erfüllen, baö bitbet in biefen

oerflänbigen 3^iten nid^t bie ^tuft, hie baö (5f;riflentum unb bie SRem

(c^en trennt. Darauf fann fid^ baö ^^ripentum n?o^t eintaffen, wie ei

fd^on §u anbern ^^iten ber galt n?ar, bie eine unenbfid^e 53orfienung

X)on ber gorberung Ratten, aber aud^ ben guten ©iHen jum ^ingefidnbs

niö ber eigenen Unüoltfommen^eit, unb jugaben, bag in biefer le^teren,

nic^t in ber Unbebingt^eit ber gorberung ber gel^Ier lag. 9Zein, ber

Differen^punft smifd^en bem (^^riftentum unb ben ^en\d)en ifl in bie^

fen oerfldnbigen Jeiten ber, bag ben 9)?enfc^en bie SSorfieHung ber un*

bebingtcn gorberung abl^anben gekommen ifl:. ^^x ^opf fann nicf;t

faffen, n?aö baö raoHe unb fotte, bag bie gorberung unbebingt fei,

wenn bod^ niemanb fie erfuUe; hai Unbebingte ijl i^nen eine ganj

unpraftifd^e 'Ba<ü}e^ eine >lorf;eit, eine ßdd^erlid^feit gemorben; fie fe^s

ren aufrüf^rerifd^ ober felbflftug baö 53er^dttniö um, fud^en ben geiler

bei ber gorberung, unb verlangen aU fold^e, bie fetbfl ju forbern ^ahen,

bag hie gorberung beö ^l^rifientumö abgeanbert n?erben muffe. „Daö

Unmögliche ju n^oHen", fagt man, „ifl ?Rarr^eit; ein oernünftiger 5Biüe

n?in, n?a^ man vermag. 5Ber hai Unbebingte forbert, üertangt, bag man

hai Unmogtid^e moHe, ^raft, ^eii unb fieben üerfd^n^enbe, o^ne hodi)

je t)om ^Ia| fommen — unb baö ifl 5Rarrl^eit, eine Idd^erlid^e über«

treibung." Die 53erfldnbigfeit ifl ein 2(ufru^r gegen hai Unbebingte.

@ie t6gt baö jnjar anfangt nid^t laut n)erben, benn hai n?dre unHug,

unb aui genjiffen ©rünben lenft eine feinere 53erfldnbig!eit bie Slufs

merffamfeit lieber nid^t barauf ^in; fie will, bag unfere (Empörung

unter unö bleibe unb forgfdltig ber ©d^ein aufrecht ermatten luerbe, aU

wdre gar nid^tö gefc^ef;en. ßangfam fortfd^Ieid^enb serfe^t biefe SQex-

fldnbigfeit nac^ unb mä) baö Unbebingte, untergrdbt ben ©tauben ba*

ran unb bie (li)x\uxd)t oor il^m
— bid fie julegt oielleid^t ungebutbig mit
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bcr ©prac^c f;erauöpla|t unb laut ifyxe ©eiö^eit üerMnbct, bog ba6

Unbebingte 9larrr;ett fei. ^anb in §onb mit biefer n?ad{)fenben 53er=

jldnbigfeit greift eine getriffe ?OZenfdE)enfenntniö um fid^. fD^on meig unb

t>erfte^t, me mir SO^enfd^en nun einmot finb ober in biefen Reiten f inb;

eine naturmiffenfc^oftlid^e ©totipif macl^t ben ^uflanb ber menfc^Iic^en

©ittüd^feit aU Dloturprobuft üerflänbtid^ unb erfidrt i^n ouö Soge,

^lima, SÖinb, Siegenmenge, ©offerflanb ufn?. Oh mx S}?enfc]^en üiet=

leidet t>on ©efc^tedfyt ju ©efd^teci^t me^r entarten, barum fümmert fic^

biefe 50?enfc^enfenntniö gar nid^t; fie gibt nur genau an, wie mt finb,

metc^eö ber jeraeilige ^urö unb SJiarhpreiö ift
— um Hugtid^ t>or ben

SOienfd^en \\d) ju f;üten unb fie auöjunu|en, fein (^lixd ^u mad{>en, ^or=

teile in biefer ®elt ju gewinnen; ober um feine eigene ^rmlid^feit unb

©c^tecl^tigfeit üerteibigen unb befd^onigen ju fonnen; ober um mit einer

2(rt guten ©emiffenö („n?iffenfc^aftlic^!'0 5i}?i§trauen ju dugern, wenn

bann unb mann etxva^ 23effereö auftreten mU, 2Bie mx 5Kenfc^en aber

f ein foUen (bie gorberung ©otteö, bie 3beate)
— bertci fommt immer

treniger in §rage, je ^o^er bie 53erfidnbigfeit peigt. 5im Snbe finbet

man gar biefe grage, n?ie mir ?l}?enfd^en fein foUten unb bergleid^en,

menn fie je fid^ Igoren tdgt, etmaö fcl^al unb abgefcl^macft, mie ,ßottei

5ßort t)om ßanbe". „©okl^e ^l^antaperei mag mirHid^ fein üerftdnbiger

SO?enfd^ mel^r ^oren, unb er barf eö nic^t, menn er nid^t feine J^it unb

fein ßeben üergeuben milL Sluger eö mügte benn ein Pfarrer fein, ber

\)on fo maö rebet; il^m fann man eö jugut l^alten. ^laturlicl^ ober mug
eö ein Pfarrer fein, ber gejiemenb boö Deforum mo^rt, fid^ borouf he-

fd^rdnft, in ftiüen ©tunben in ber ^ird^e boüon ju beHomieren — im

übrigen aber fid^ nid^t unterfle^t, fonfl mit berortigem fid^ mid^tig

mod^en ju mollen. Unter biefer 53orouöfe|ung fonn man eö bem Pfarrer

jugut l^olten; eö ifl nun einmol fein S3rot; unb fo t>iet S5inigfeit ^ot bie

SSerfidnbigfeit immer, bog fie i^m boö nic^t üerfümmern mill, miemojl

freitid^ ein Pfarrer, ber fe^r oft meber ^oefie nod^ ^unfl üerrdt, in nod^

gon^ onberem @inn aU ^oefie unb ^unfl ein Überflug ifi." 2)enn mag
mon je mit bem ^^riflentum migbrdud^Iid^ bie Seit fujoniert f^oben,

fo f;ot fic^ j|e|t gemig boö S3(att umgemenbet, unb bie 3BeIt mit i^rer

sOerfldnbigfeit mirb boö ^^rifientum fujonieren, bie Pfarrer fujonieren,

bog fie, um ©ulbung ju finben, ©c^oufpieter unb I^eflomotoren mer^
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ben, nid^t mel^r unb nic^t luenigcr;
— unb aä), mond^c braucht bie

)BeU tüof;! nic^t erfl ^u fujoniercn, bag fie cö roerben: fie loffen fic^ \>\eU

k\ä)t nur aHju tetc^t locfen,

So fotl otfo nur jum 5(uöbrudf fommen unb \id} ^bxen loffen, \va^ ja

bod) fo ijt, bag nac^ ber ^O^cinung bcr „SSerfldnbigfeit" bic gorberung

fic^ bem50Zenfc^en,nac^ ber beö(S^riflentumö ber 3)?enfc^ (ic^ ber gorbe-

rung anpoffen foH ober bie gorberung n)emgflenö unbebingt aU uns

bebingte gorberung gettenb gemacht werben fott; unb bag biefe beiben,

bie 53er(ldnbigfeit unb baö S^rijlentum, \\d} nie üerjlönbigen fonnen.

^d) für meine ^erfon tt)erbe ber 5ßerfldnbigfeit fletö Danf n?if[en unb

eö an i^r oc^ten, njenn fie fo rebti($ ijl unb ganj o^ne 53orbe^att mit

ber (Sprache ^erauörürft: bag i^r baö Unbebingte eine ß^d^erlic^feit ijl.

X)a^ ijt nid^t baö ©efd^rtic^e, menigflenö nic^t baö für baö ^^riflen=

tum ©efd^rüd^e; benn um ben wo^ren @ac^üerr;att ju miffen, ifl nie

gefd^rlid^, am n?enigflen für eine 9}^ad^t, bie bie 5Ba^r^eit fo auf i^rer

@eite l^at roie baö ^^riflentum. hingegen fann eö für baö ^^riflentum

gefd^rtid^ fein, wenn man bie SÖa^r^eit sn?ar nid^t in Ungerechtigkeit,

aber bod^ in 3n?eibeutigfeit ouf^dlt. 2öie wenn man j. 33. auf ben ©e*

banfen verfiele, bie ßeöart fei jmeifet^aft, ober bie SBorte „niemanb
fann jraei Ferren bienen" feien fd^njer ju üerfle^en; fo bag eö im te|s

tern gatte eineö tiefge^enben (Srgrünben^, im erflern eineö fic^ in bie

ßdnge jie^enben gorfd^enö bebürfte unb barum felbflüerfidnbtic^ (n?eit

ja (Srgrünben unb gorfd^en nid^t jebermannö Ding ifl) ein paar ^rofefs

foren ^ermügten, bie bann ha^ ©rübetn ober gorfd^en jur fiebenöaufs

gäbe unb jum Srrcerbömittel mad^en mügten unb ba^er (um ber Söiffens

fc^aft ober bod^ um beö (Sinfommenö njitlen) mo^t bafür forgen n?ürben,

bag baö ©rübetn ober gorfc^en nid^t ausginge, fo lange fie lebten. T)oä)

Qlüdt baö in unfern 3^^*^^ üieüeic^t ttjeniger. 9}?an fann ja aber andi)

ouf anbere 2ßeife bie SBa^rl^eit in ^tt^^ii^^utigfeit aufhatten; man fann

bie unbebingte gorberung fortbauernb fid^ fagen taffen, aber fo, bag

man bie gorberung gar nic^t aU gorberung »erfleht; fo bag man in

ber ©irftic^feit beö Sebenö mit i^r gar mdf;tö ju tun l^at. '>Stan mac^t

bie unbebingte gorberung ju einer ©onntagöfeiertid^feit, ju einer Unters

Haltung, für bie ein Pfarrer ju forgen ^at
— unb lebt übrigens in alter

6id^er^eit fort, ungeflort üon ber fd^merjlic^en Unruhe, rcelc^e bie un-
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bcbingtc govbcrung erregt X)at ^eigt baö (Jf^rijlentum entneroen, eö in

einen blogen 6c^ein, in eine leere SKebenöart üetn^anbeln — n?aö e^

boc^ om altern?enigflen fein mil

9^ein, eö ijl bem ^f^rifientum mit ber unbebingten gorberung (Srnjl;

unb n?enn eö bann auc^ nirf;t ein einziger ^Kenfcf; jur (JrfüHung ber

gorberung gebracht ^at^ einer ^at fie boc^ erfüHt, unbebingt erfüHt:

er, ber baö ©ort ge[agt ^at: „niemanb fann jn^ei Ferren bienen"; er,

ber ^ier mie in jebem galle bie Söa^r^eit nic^t btog fagte, fonbern mar;

er, ber aud^ in bem @inne „baö 2Öort" tr>ar, ha^ er n?ar, wat er fagte.

^lion i^m njoHen mir benn ^anbeln, üon bem 53orbitb. dx f)at gefagt:

„niemanb fann jmei Ferren bienen'';
— unb fein ^ehen f)at eben ha^

ou^gebrücft, ha^ er nur einem §errn biente. 2)er ^lid auf fein ßeben

foK unö bie unbebingte gorberung unb beren ^rfüHung jeigen» ^n-

beffen moHen mir nie »ergeffen, ha^ 3efuö ^^riftuö nic^t btog ha^ 53ors

bilb, fonbern bamit er nic^t aU baö S3orbiIb unö in bie SSerjroeiflung

Jineindngfie, aud^ ber^Serfo^ner ifl; mir motten auc^ je|t ben 5^erfo^ner

nid^t üergeffen, ba mir an ber §anb beö t?ertefenen (Soangetiumö reben:

••••

ii.Civ: t)on €^riflu^ al6 bem ^orbi(t) H«;
-^ •••• - - ^v>^ . • • •••• • •

V^^i^ ^^^ nicmanb jmei Ferren bienen fann \\:&\

Unb jmar motten mir furo erfle fe^en, mie fein ßeben 'oon Einfang bid

^u ^nbe angelegt fein mugte, um ha^ jum 5iuöbru(f ^u bringen : nur

einem Ferren bienen; furo jmeite aber, mie eö i^m babei in biefer 5Belt

erging unb unter unö 5j)^enfd^en ergeben mußte. 2)enn aU S3orbitb

mugte er für jebermann beuttid^ ju mad^en fud{)en, mie man nur einem

^errn bient, tonnte atfo nid^t abfeitö in 53erborgen^eit teben. 5öir atte

aber bienen me^r ober meniger ^mei Ferren, unb jmar fo fe^r, bag mir

feinen unter un^ ru^ig gemd^ren laffen, ber nur einem ^errn bienen

mitt, ^ottenbö nic^t, menn berfetbe, flatt in fiitter ^urüicfgejogen^eit ju

teben, bie allgemeine 2(ufmer!famfeit auf firf) lenft unb gar ben 51ns

fpruc^ erf^ebt, ber sßertreter ber SBa^r^eit su fein.
—

Sr lägt fic^ in 5lrmut unb 5Riebrigfeit gebären, ja in 53erac^tung : ndm«

tid^ üon einer Verlobten Jungfrau
— bie eö i^rem Verlobten atö eine
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So^ItQt hauten mu§te, bag er i^r bie ^c^onbe erfparte, fogar bic ücr^

^dltntömdgig geringe ©cl^onbe, üoti i^m in ber ©tille t)erlaffen ju roers

ben. @o fam ^^rijluö jur Söett; in einer Seife, bag er {d^on burc^ feine

©eburt auger^atb ber 3öe(t fle^t, fofort bei feinem Eintritt üon ber Söelt

ou^geflogen ifl, „ol^ne 53oter, ol^ne 50^utter, ol^ne ©efd^Ied^töregifler",

nicl^t einmal burci^ bie ©eburt an einen einzigen anberen ?[)^enfcf)en ges

fnüpft. X)o^f fo war eö ja in feiner Drbnung; benn fo mugte er bei*

jeiten aufmerffam njerben auf baö, tvai fein ßeben auöbrücfen foUte:

„nur einem Jperrn ju bienen." 2Öie ein SÖettIdufer für bie SKennba^n

geHeibet fein mug; me ein ^riegömann für bie ©c^Iad^t geraaffnet fein

mug: fo ifl fein Seben gteic^ t>on Einfang an barauf angelegt, bag i^m

m6glic]^ njürbe, nur einem §errn ^u bienen. Denn wenn ein ^inb aud^

feinem altabetigen ©efd^ted^te entflammt, auc^ nic^t afe 2^^ronerbe

geboren ifl: gIeicf;n)o^t ifl fcl^on bie ©eburt, burd^ meldte eö ©lieb einer

gamitie mirb, ein S3anb, baö biefen $D?enfd^en fofort in engerer ©emein«

fd^aft mit anbern ^er\\ä)en t)er!nüpft; unb hie 53erfnüpfung mit ber

SBett unb bem, waö in ber 5SeIt ifl, fo audf; bie 53erfnüpfung mit an-

bern 3)^enfc^en, mac^t e^ fo fd^njer, nur einem ^errn ju bienen, unb

mad^t eö unmoglidf), n^enn baö 23anb nid^t jerriffen n?irb, ob an^ bie fiiebe

bleibt. Dagegen baö une^e(ic^e^inb,baö üon 53ern?anbtfc^aft nic^td roeig

unb üon feiner anerfannt wirb, baö aU ^luöwürfling fern üon ben 'Sflen-

fd^en ^eimtic^ um 3}?itternad^t hinter einem 58ufc^ geboren wirb:— fo

lieg er fid^ in einem @talt gebaren (auö 9)?angel an 9laum, mie er wol^l

aufi}, weil bie 3öelt feinen Sflaum für i^n ^atte, fpdter gefreujigt würbe !)

unb in eine Grippe legen (bie »erachtete Jungfrau l^atte ja feine ga^

milienange^6rigen, bie baö Äinböjeug in ^ereitfd^aft gehalten hätten):

wenn ba überhaupt üon einem ^erbanb bie Sdebe fein follte, in ben er

hineingeboren würbe, fonnte eö nur ber 33erbanb mit Dc^ö unb Sfel fein.

5(llerbingö bietet biefe ©eburt nod^ eine anbere ©eite ber S3etrac^s

tung bar, bie göttliche @eite; eö ifl ^immlifc^e ^errlid^feit, bie i^ren

©lanj über biefe ©eburt auögiegt. (^ö ifl nic^t wie fonfl, bag bie ©terne

ber Sflad^t unwanbelbar über ber Srbe leuchten; nein, feine ©eburt (bie

freilid^ einem ^reigniö f)ier auf Srben gar nid^t gleid^ fa^) ifl ein (Jr-

eigniö im ^immel, ja ha^ wic^tigfle; unb fo leud^tet ein 6tern befon-

ber^ über feiner ©eburtöfldtte unb verbreitet (feiig ha^ 5(uge, baö i^n
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fie^t !) I^tmmltfcl^en ©lanj über ben ©tatl, bie ücrad^tetc Sungfrau unb

ben befc^dmten 50?ann, unb über boö ^inb in ber Grippe. X>a^ ijl über^

menfc^Iic^e $errlic^!eit. ®ie ober baö ^^rifltic^e jletö bie ©egenfd^e

jufammenfügt, fo ha^ bie .fperrlid^reit nic^t unmittelbar aU ^perrlic^feit

ju erfennen ijl, üielme^r gerabe umgefe^rt an ber 5(rmut unb ^liebrigs

feit — unb bem ^reuj, ha^ hex altem (^r;rifKici^en fielet: fo ifl eö auc^

l^ier. 2)enn baö d^rifWic^e ^reu^ ifl nid^t bloge Dberfladfye, ^ugerticl^feit,

3a unb 5Rein, ol^ne ^liefe; ei
ifl nicl^t bloge Deforation, ein ^reuj in

einem <ötexr\, ?Rein, üon ber einen 6eite gefe^en ijl
eö ganj buc^fldb*

lid^, fc^re(fticl^ bud^fldblic^, ein ^reuj; unb fein 5(uge fd^aut ^reuj unb

©tern in einer l^o^eren ©n^eit jufammen, fo ha^ 'oxellek^ ber (?5(an§

beö ©tern^ etrvai weniger ^errlid^, bafür aber auc^ baö ßeiben bed

ÄreujeiJ etn)aö weniger qualüolt njürbe. SSon ber anbern ©eite fielet

man umgefe^rt ben 6tern; ber ©tern n?irb aber nicl^t getragen (eine

fpStere ^rfinbung !), ac^ nein, getragen mirb baö ^reu§ (»gl hai (Jüan*

getium !); biefeö, nid^t jener ift baö Drbenöjeic^cn unb baö ^ennjeid^en.

©aö ifl unb n^ar bem 53erfianbe immer ein 5lrgerniö unb mirb eö fletd

bleiben. 2)enn ber 53erfianb fagt: 5U n)enig unb ju üiet üerberbt aüed

6piel; ^Kag^atten, ber ^O^ittelmeg unb ber Durd^fc^nitt, baö ift baö

5öa^re. ©er 53erflanb mürbe baf;er mol^I üorfd^Iagen, man fonnte auf

ben ©tern bei ber (53eburt alö ein ju tjiel, baö über üerfldnbige^nfprüd^e

l^inauögel^t, t^erjid^ten, bagegen foüte tai ^inb in legitimer ^^e erzeugt

unb menigflenö in einer anfidnbigen, mo^I^abenben, bürgerlid^en gas

milie geboren fein, ©od^ fo ifi
baö ^f^rifitid^e nid^t; eö üerfügt fietö über

baö ^immlifd^e
— aber über feinen gaben beö Stbifd^en. ®enn j. ^.

€^rifluö bie jünger auöfenbet, fo ^atte er fie ja rool^t mit bem 916tigen

üerforgen fonnen; aber nein, fie bürfen nid^tö befigen; bagegen fagt er:

„mer biefer ©eringen einen nur mit einem S3ed^er falten ©afferö trdnft^

ttjeil er ein jünger ifl, mal^rlid^ id^ fage euä)^ eö mirb il^m nid^t unbe«

!or;nt bleiben'' (9}?attr;di 10, 42). Daö ifi üornel^m; ber mdc^tigfle aller

mdc^tigen Könige ber (5rbe fann einen S^runf 5Öaffer nid^t fo bejal^Ien,

— er forgt natürtid^ aud^ bafür, bag feine ©efanbten ober 9}?inifter nid^t

megen eineö ©lafeö 2Baffer in 5ßerlegenl^eit fommen. X>ex jünger ha^

gegen ifl unbebingt arm, bud^fldbtidf) bebürftig in SSejiel^ung auf bie

erjlen Sebenöbebürfniffe, einen S5ec^er 5Baffer;— unb ©etb ^at er nid^t,

138



er ^at (fo fnapp fann ®ott fein, um bann im ndd{)(icn ^lugenMicf on

bemfelbcn 9}?enfc^en ein 2Öunber ju tun) nid^tö, gor nicif)tö bofür ju

geben. T>od) oHerbingd, er \)at eine 5(nn?eifung auf ben ^immel, bie

red^t befe^en (alfo leiber nic^t in biefer 2Be(t) me^r njcrt
ifl aU alle

§errticl^feiten biefer Seit; otlein ©elb l^at er nic^t unb nic^tö 3rbifcf)e«,

unb baö
ift

in biefer Söelt ungut, wo bod^ (red^t befe^en !) ©etb me^r
tt)ert ifl aU oUe ^errlid^feiten beö ^immelö. 9)?an erjd^It t)on einem

SHeifenben, er fei ouf bem ßanbe in (5JetbüerIegen^eit gefommen, roie«

n)ol^( er eine fe^r große @umme in Rapier hei fid^ gehabt ^obe; benn

eö fonnte i^m niemanb wec^feln. @o ge^t eö bem junger, bem (5^rifl=

lid^en. S5em 5ßerflanbe ifl
bieö raie alUi ^^riftlid^e jum ^rgerni^. „3"

menig unb ju üiet", fagt ber Sßerflonb, „t>erberbt oHeö ©piel SÖer?

jid^ten mir auf bicfe ^immtifc^en 5Inn?eifungen, ha mx fo üiet nic^t

»erlangen; bafur aber foH bie 53erfünbigung beö ^^riflentumö minbe*

flenö ein einfad^eö guteö 5(uöfommen mit einem firen ^al^reöge^alt

unb einem gen?iffen ^nfel^en in ber ©efellfd^aft geraderen; baö anbere

ifl fo ober fo eine Übertreibung. ®arum foHen bie @egenfd|e in fo

fd^re(f(id^er Spannung ouöeinanber gehalten roerben? ®arum fann

nid^t am ©unberbaren etmaö abgefbid^en unb bafür einfad^ etnjaö

9Bo^Ifar;rt in biefer Söett zugegeben werben? Daö wäre jwar etwod

weniger gottlid^, bafür aber um fo »iel menfc^Iid^er. Söoju ferner biefe

^orne^m^eit, weld^e nur Umfldnbe,unbfo fonberbare Umfldnbe mad^t,

ben S3efi§ einer ?0^ar! üerfd^md^t unb bann burcl^ 3Qunber 5(uö^itfe

fd^afft? 2)aö ifl nicbt wal^re ^^ornef^mf^eit, fonbern eine gefuc^te unb

affeftierte Übertreibung; baö ^infad^e unb 9latiirlid^e wdre, ben 3ün=

gern etma^ ©etb mitzugeben, ©oll ein SÖunber l^er, nun ja, fo m6ge
eineö gefd^e^en, ein einmatigeö 5Öunber, baö ein für aHemal einen gonb

für immer fd^afft, fo bag ber jünger t>erforgt ifl unb eö feiner weiteren

sffiunber bebarf. X)a^ anbere ifl boppelte Übertreibung ;
eö gefd^ie^t ju

wenig unb ju 'okV Unb nid^t^ \üxä)tet ber 5ßerflanb fo fe^r, »or nid^tö

^ütet er fid^ fo fe^r; nid^t^ ifl
in feinen Slugen fo offenbarer SÖa^nfinn

toie — Übertreibung. D^ne Übertreibung aber ifl eö unmogtic^, nur

©nem^errn 3U bienen; bagegen ifl eö mit53erflanb leicht ju mad^en,

loerwad^fen mit bem unb jenem unb mit ber ganjen 5Bett unb altem

tvcii in ber Sßett ifl, jweien unb noc^ mel^r Ferren ju bienen.
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3IIfo, feine Geburt
iffc

wie botouf bererf)net, bog eö i^m moglic^ fei,

nur ©nem ^errn ju bienen; er ijl o^ne gamiüe unb gamitienbanbe.

T)oä) ber ©tern am §imme( '^at ettva^ üerroten,
— unb n)enn bu ben

53erj!anb frag(i, fo tt?irfl bu ju ^oren befommen (er meig barüber prdcl^=

tig ^öefc^eib), bog ^immlifc^e ^errlic^feit für biefe 5öett fein n)ünfc^en^-

merteö @ut, fe^r oft fogar tebenögefd^rlid^ ifl» 2Bie gefogt, ber 6tern

f)at ettt)oö »erraten, l^at hie ^ufmerffamfeit be^ ^onigö im Sanbe er?

regt; unb Uc oeracl^tete gamilie mug mit bem ^inbe auö bem ßanbe

flud^ten. Die »erachtete gamilie; freilid^, ein SO?enfd)enatter fpdter, alfo

nad^trdglid^, ^ei^t fie „hie l^eitige gamilie"» grage ober nur ben S3ers

ftanb, fo wirb er bir fagen: „^iner abiigen unb reid^en gamitie an^u*

geboren, fann gut fein, bod^ fle^t mein @inn nid^t fo l^od^; mir genügt,

tjon guter bürgerlid^er gamilie ju fein; bagegen für biefe 5SeIt jur

l^eitigen gamilie ju geboren, bafür banfe id^, baö n?dre mir wirflid^ baö

legte; benn ha^ ifl bie fidlere Oual unb $8ebrdngniö. Wein hie @d^ein=

^eiligfeit Ih^t bie SSerad^tung, hie hie gamilie jeitlebenö auf Srben traf,

Idngfl üergeffen fein; bie ©d^ein^eiligfeit mad^t mit ber ,l^eitigen ga^

milie' ^taat, fie bilbet fid^ unb anbern gerne ein, ber ©tanb ber ^liebrig*

feit fei eigentlich ^errlic^feit unb l^immlifd^e ^errlid^feit unb irbifc^e

§errlid^feit taufen auf einö ^inauö. Unb bie ©d^ein^eiligfeit drgert fic^

bei ber Darftellung ber 9liebrigfeit, bie fie geniert, unb nennt biefelbe,

um fie unfd^dblid^ ^u mad^en, eine ©otteötäfterung t>on unö greigeiftern."

Die gamilie (wenn man fie fo nennen will, benn eö ifl ja feine ga*

milie) flüd^tet benn mit bem ^inbe, Unb nun ^at biefeö ^inb audi) fein

^aterlanb. @o ifl e^ aber njol^l in ber Drbnung, bamit eö n?irftid^ au^-

brücfen fann, wie man nur ^inem §errn bient. 5öie ein ©ettfampfer

für bie Sflennbal^n befonberö gefleibet, wie ein Krieger für bie ^^\ad)t

gewappnet fein mug: fo ifl fein ßeben gteidf) t>on Einfang an barauf

angelegt, bag eö i^m mogtid^ werbe, nur ^inem^errn ju bienen. Denn

gteid^ nadf) bem gamitienbanbe fommt ha^ S3anb, ha^ ein 53otf üers

binbet.

greilid^ fd^eint bie ^errlid^feit gewiffermagen audi) f;ier burd^: biefe^

unbebeutenbe ^inb, hai in einem 'Btall geboren würbe, gewinnt pI66?

lid^ eine fold^e SBid^tigfeit, bag ber ^errfc^er alle ^inber unter ^tvei

3oi^ren toten Idgt, in ber Hoffnung, eö auc^ mit 5U t6ten. „SÖieber ju
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njcnig urib ju viel," fagt bcr sOerflonb, „n?icbcr Übertreibung, ©ott feilte

©eburt ein (Jreigniö fein, fo fuge fie fic^ boc^ nac^^er in bie gegebene

Orbnung ber Dinge ein; fo aber
ifl bie ©eburt njeniger qH wenig unb

njirb bann plopd^ eine fo fürdfyterlid^e S3egeben^eit! 3ffl bie ©eburt

biefeö ^inbeö fo n^icl^tig, fo ifl ja beffen ©eburt in einem @tatt fafl un-

begreiflich; eö !onnte if;m ja etn)at> zuflogen. Unb anbererfeitö, maö für

eine fd^redücl^e Übertreibung, bag biefeö ^inbeö S3ebeutung burdj) ben

9}?orb atler gteic^attrigen ^inber jum Sluöbrucf fommen foH! Dat>on

ganj ju fd^njeigen, bag eö ber ^eilanb ber 2Bett fein foH unb fein ©n«
tritt gteid^ einem jpduflein ^inber baö ßeben foflet !"

Daö ^inb ifl je|t alfo o^nc 53aterlanb. Snbeffen fe^rt bie gamitie

bod^ njieber jurüd, mug aber »erborgen leben. S3ei einer Söallfa^rt jum

gefl Fommt ba^ Äinb in 3et*ufatem ab^anben. Unb bieö tt)irb ein 53or'

fommniö, baö trefflic^ baju pagt unb finnbilblicl^ befd^reibt, bag biefeö

J^inb burc^ feinen Sebenögang auöbrücfen foH, tvie man nur ©nem

§errn bient. X)ai jlinb fle^t allein; eö war o^ne gamilie, or^ne ^Sater^

lanb, nun ifl
eö aber audi) o^ne bie jtrei, bei bencn eö aufgel^oben war;

fie fucl^en baö ^inb bekümmert unb finben eö (merfwurbigerweife !) im

Tempel, unb ba^ ^inb fagt (ifi baö nid^t mer!n?urbig?): „wiffet il^t

nicl^t, ba| id^ fein mug in bem, baö meineö 53ater6 ifl?" 2)ie 9}?utter "oet^

fle^t biefe SÖorte nid^t: ha^ roar nicht ju \?ern?unbern
; fie bewahrt fie

tief im ^erjen : baö mar fd^6n.

53on nun an wirb unö auö feiner ^inbl^eit unb 3ugenb nicf)tö weitered

berid^tet. ^r \)at wo^t mit ben armen Altern gefpiett, ifl i^nen Untertan

unb ju Dienften gewefen
— tvat i^n in feinem 2>ienft gegen ben ©nen

^errn nid^t ^inberte, ba man im Gegenteil biefem dinen gerabe burd^

©e^orfam gegen bie bient, benen man nad^ feinem ÖÖiUen ge^orfam

fein foIL 60 ifi
er f^erangewad^fen, SJ^ann geworben; atlein er war unb

würbe, wie wir fagen, nid^tö. 3(ud^ l^at er nid^tö befeffen ober jum S3efi^

erworben. Denn wie ein ©ettldufer für bie Sflennba^n befonberö ges

Heibet fein mug, wie ein Krieger für bie ©d^Iad^t bie gel^orige 5luös

rüflung l^aben mu§, fo ifl fein ßeben gleid^ üon 5(nfang an barauf an*

gelegt, bag eö i^m moglid^ werbe, nur ^inem ^errn ju bienen. ^ber ac^,

in ber 5ÖeIt ctma^ ju werben, ober gar in i^r etwaö fein ju wollen, in

i^r etwaö §u befigen ober gar jum 23efi| erwerben ju wollen : baö t^er^

141



fUcJfjt notmenbig mit ber SÖelt unb mit anbern 9}?enfc^en in ber 2BeIt

unb ^dlt nur aüju leidet baoon ab, bog man nur Sinem S^exvn biene.

®o^t r;abe id^ ^rebigten üon ^Könnern gelefen unb gebort, bie fetbj!

in ber 3ßelt etn?aö gcn?orben finb, ^rebigten barüber, bag man am

crflen nad^ bem 9leid^ ©otteö tradf;ten foH; ic^ gejlatte mir aber ju

gtauben, bag biefe 5Kdnner hai ^tn^aö, baö fie in ber 5BeIt n?urben,

njol^I burd^ etwai anbereö genjorben finb aU baburd^, bag fie am erflen

nad^ bem SKeic^ ©otteö getrad^tet ^aben. ^d) bejmeifte auc^ nid^t, bag

biefe 9}?dnner me jeber rebtid^e 9}^ann mit mir im ©runbe barüber

einig finb, bag einer in biefer Söett gen)ig nic^tö tt)irb, menn er bamit

€rnfl mad^t, am erjlen nad^ bem 9leidE> ©otteö ^n trad^ten, Denn bic

2Be(t i)ält eiferfüd^tiger aU ber §immel barauf, bag n?er finben n?ilt

fudfien mug. Unb bei bem grogen ©ebrdnge berer, bie für biefe 5öett

fud^en (baö ©ud^en für jene ÖBelt bringt auc^ inö ©ebrdnge, nur nic^t

xni $Kenfd^engebrdnge), werben ja nid^t einmal alte bie fud^en ju

etrca^, njenn fie aud^ metleid^t bod^ immer nod^ etraaö me^r werben,

aU ein anberer baburd^, bag er am erfien nad^ ©otteö Sleid^ txad)tct]

benn ber legtere wirb ganj gewig in biefer 5öelt gar nid^tö. 9lid^tö ifl

(eid^ter barjutun; ®ott üer^üte, bag einer fo unrebtid^ unb fred^ fei, um

erfl einen 9lad^weiö ^ieroon ju verlangen. 3d^ will burd^auö nid^t beffer

fein aU anbere. 3n einer $infid^t ifl auö mir wo^I nid^tö geworben
—

gerabe baö ifl freiließ mand^en jum Ülrgerniö, weit fie meinen, id^ f^dttc

eö fd^on 5u ctwa^ bringen muffen; in if^ren 5(ugen ifl alfo auö mir nid^td

geworben. S^beffen barf id^ ba^, wenn im ©inne beö (5t>angeliumö ge^

urteilt werben foll, nid^t gelten laffen. 3Benn biefeö urteilen fotl, fo mug

ic^ befd{)dmt befennen, bag aui mir etwai geworben ifl, wenn auc^ nur

wenig, 3ci^ mug aber bezeugen, bag id^ biefer etxr)a^, batJ au^ mir ge*

worben ifl, nid^t baburd^ würbe, bag ic^ am erflen nad^ bem Sfleic^ ©ots

teö txaä)tcte'y unb id^ fel^e mit Sflu^e bem S3eweife ber Ferren Pfarrer

entgegen, bag einer in biefer ®ett etrva^ werben fann, ber— am erftcn

nadj) bem Sleic^ ©otteö trachtet. Denn wirb juerfl nad^ ©otteö 9leic^

getrad^tet, fo ge^t bieö >lrac^ten fletö allem anberen Xrad^ten t>or; unb

wirb juerfl nac^ bem SKeid^ ©otteö getrachtet, fo wirb bieö Xrad^ten

burd^auö nid^t oon ber 3lrt ber 2Bett unb alteö Söeltlic^en fein unb ba^er

auc^ nic^t ben (Srfotg f;aben, bag man in ber SBett etwaö wirb.
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X)ct ^Scrfd^Iag ber ^Serjlänbigfeit, an ber gorberung beö (Joangclium^

ju dnbern unb ab^uflreic^en, ift mir me bem ^^riftentum üon ganjem

fersen ^uroiber. '^d) mü auc^ nic^tö baüon njiffen, bog man fic^ ben

©c^ein gebe, alö fdmen mv ^en\(ü)cn ber gorberung aud^ nur entfernt

nad^. 5Re{n, mein ©ebonfe ifl biefer. ?0^it ©ott ju tun ju l^aben fottte

hod) eineö ^O^enfc^en greube unb ©etigfeit fein, fo bag er fid^ um gonj

Europa, um ha^ ^ubüfum unb um bie 53ergteid^ung mit ben ?Oienfd()en

um if;n uff. nic^tö fümmert, tt?enn man ir;n nur in bem (Jinen gen^d^ren

tdgt, bog er mit ©ott ju tun r;abe. ^ieö ifl ja nun nad^ bem ^^riflentum

iebem(5in5elnen vergönnt; unb ob biefer nun auc^ babei tdglid^ tief ge*

bcmütigt tüirb, fc r;at er bodf) biefeö ^oc^fle ©ut: er \)<it mit ©ott ju tun.

©oH id^ aber mit ©ott ju tun ^aben, fo mug id^ mid^ auc^ barein finben,

tag bie gorberung unbebingt ifl; ijl
bie gorberung nic^t unbebingt, fo

l^abe id) aud) n\d)t mit ©ott ju tun, fonbern lebe in ber erfKcfenben

Sltmofp^dre, n^etd^e „bie anbern", id^ fetbfl, baö ^ubtüum uff. bilben.

9lein, nein, o ©ott im ^immel, nimm um alleö nie bie unbebingtc

gorberung jurM! Denn wenn bie ?9^enfd^en bie unbebingte gorberung

obfc^affen njolten, fo moHen fie boc^ eigentüd^ bic^ abfd^affen ;
unb ba?

rum ^atte id) fo fefl an ber gorberung unb 'oex\vm\d)e bie 53erfldnbigfeit,

bie mit ber^Ibfc^affung ber unbebingten gorberung Ud) abfd^affen njitl

9lein, lag unö boc^ um alteö bie unbebingte gorberung ! 5öenn ic^,

ben n?ar;ren (Sad^üerf^att im übrigen anerfennenb, etrcaö ju njerben

n?ünfd^en !6nnte; wenn id^ mit SRüdffic^t auf enblid^e S5ebürfniffe ju*

fe^en mug, bag ic^ etn)aö in ber 5öeU tuerbe: fo ifl
baö ja bod^ burd^au«

fein öerfud^, bie gorberung absufd()affen ; fo fann id) ja gteic^njof^t bie

SBerbinbung mit bir aufredet ermatten. 25enn id^ feiere bie ©ad^e nic^t

um, \d) tt?enbe bir nid^t ben Slüden, id) mad)c nid)t roaö id) in ber 3öelt

»Derben fann jum ^rnfle be^ ßebenö. 9^ein, id^ laffe burd^ bie unbe^

bingte gorberung mic^ unb raaö id^ njurbe fletö in Spielerei unb trm^

lic^feit üernjanbetn — unb fann auf biefe 2Beife ja hod) nod) (ac^, ober

nic^t?) mit bir ju tun l^aben, o ©ott, mit bir in SÖerbinbung bleiben !

SKag bann bie 53ernic^tigung, bie innere 53ermc^tigung \?or ©ott i^re

©c^redfen, i^ren ©d^merj mit fic^ bringen, bie 23egeiflerung bürfte boc^

ben SO^enfc^en nod^ ^o^er befetigen. ©c^redEtic^, fc^redflic^, roenn einer

fid^ ber Untdtigfeit überlaffen rcoHte, njeil baö reblic^fle ©treben üor
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bir nid^tö ijl, ober trenn er gor mit bir mä)H mel^r ju tun f^aben tr>otitef

um t)on nun on ein ernfil^after 5i)Zenfcl^ ju werben, ber ernpaft, mc er

ift, eö in biefer 5[Bett 5U etwoö bringen n^ilH

W\o boö fieben beffen, ber baö 53orbiIb ijl, foKte auöbrüdfen, wie man
nur Sinem §errn bient, unb voat gtei^ üon Slnfang an barauf angelegt»

^r geborte nic^tö unb niemanb an; er njar an nicl^tö unb niemanb ge?

bunben, ein grembling in biefer 3BeIt, in 5lrmut unb 5Riebrig!eit, o^ne

5Öo^nfi| unb Verberge, ber nic^t l^atte, voo er fein §aupt l^in(cgte.

©leid^ ber geraben ßinie, bie ben ^reiö nur in (Jinem ^unft berührt,

(0 war er in ber ®ett unb boc^ augerf^alb ber 5[ßett, nur einem $errn

bienenb.

@o ^dtte er nun in atler ©title unbemerft l^inteben !5nnen, fo ha^

fein ßeben eine verborgene 5(nbetung beö(5inen ^errn genjorben wäve,

bem er allein unb ganj angehörte biö jum %oh.

2)aö mar aber nic()t fein @inn. ^uä) abgefel^en baüon, ha^ er
fici^ ja

gebdren lieg, um ha^ SKenfd^engefcf^tec^t ju erlofen, um burcl^ fein 2ei=

ben unb Sterben bie 53erfo^nung ju merben,
—

aucl^ menn er nur t>a^

53orbilb ^dtte fein motten, Tratte er nic^t in unbemerfter ©title ba^in^

leben mögen. SRein, eö mar fein 5Berf unb eö mar feine ©peife, nur

^inem^perrn ju bienen; baö mollte er aber in ber SSelt !unb merben

offen, unb bo^er mugte er, menn ic^ fo fagen borf, auf bem ©c^ouplo^
beö 9}?enfci^engefclE)lecl^tö fo auftreten, bog er mom6glic^ oller Slufmerf^

fomfeit ouf \iä) jog. ^r mugte felbft nur oll^u gut, moö boö jur golge

^oben mußte. Denn bie Slufmerffamfeit ber Seute auf i^n mußte fein

Seiben merben; feine Unglcic^ortigfeit mit ben ndd^flen Ringel; 6rigen,

t>ollenbö bie unbebingte Ungleic^artigfeit mit ollen, in beren Glitte er

bod^ oerblieb, mußte i^m nod^ geföl^rlic^er merben olö eö bem ©olboten

mirb, menn er in ber ©d^loc^t an^ bem ©c^ritt unb boburc^ in bie ©e-

fo^r fommt, niebergetreten ju merben. Unb er blieb in ber 2Belt, er jog

fic^ nic^t auö ber 2Öelt ^urüd,
— er blieb t>ielmef;r bo, um ju leiben.

Doö ifl etmaö onbereö aU eine gemiffe 5(rt grommigfeit, über meiere

gegenwärtig bie ^rebiger ^lage führen (moö übrigens gerobe in uns

ferer ^^it, bie felbft nie ©ebroud^ üon if;r moc^t, fe^r fonberbor flingt)

— etmaö onbereö olö jene 5Irt grommigfeit einer entfc^munbenen 3^it/

bie eine abgelegene, bem £5rm ber 5Belt unb i^ren ^^tflreuungen unb
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©efa^rcn entrücftc ©tdttc fuc^te, um t»o möglich in tiefer «StiHe ©Ott

aHein ju bienen. 9}?an Hogt je^t tiefe 5lrt grommigfeit an, man nennt

fie geigf^eit ufw. X)axum machen mir grommen t>on ^eut^utage eö on-

berö unb beffer: n)ir bleiben in ber Söett, n?ie bog 53orbilb, boö nic^t

feige fic^ jurütf^og
— unb machen Karriere in il^r, glänjen in @efel(-

fd^aften, prunfen mit ber 5öeltlic^feit. D, n^elcl^ tiefe ^intertifl ! @o in

ber 2BeIt ^u bleiben, bog man um ©ott unb baö ©otttic^e fic^ nicf>td

fümmert, fic^ unb fein ^ehen ber SöeMic^feit ganj gleic^ flcttt, gonj

^ettlic^Feit tt)irb: bie 2lrt — grommigfeit!
—

fle^t in ber 2:at nic^t

l^o^er aU jene ^(oflerfrommigfeit. 2(ber man rrenbet fid^ burc^ biefen

S3etrug einen boppelten 9Zu§en ju: ^uerfl reigt man aHen möglichen

njettlic^en ©enug an fic^ (auf ben boc^ bie flitien ^en^o^ner be^ ^loflerö

©erdichteten), unb bann ijl man fo frec^ unb flempelt biefe 3öettlic^feit

(wie raffiniert !) ju einer ^o^eren 5Irt (njem f)at je üon fo n^aö geträumt?)
, , . einer ^o^eren 5(rt grommigfeit, bie ^o^er fein foH aU bie fKHe «öer«

borgen^eit beö ^(oflerö. Srbfd^euticl^ ! g^ein! @en?ig ift eö nic^t baö

Jpoc^Pe, einen abgelegenen @c^tupfn?infe( auf^ufucl^en, um n^omoglic^

©Ott aUein ju bienen; baö ifl nic^t baö ^oc^fle (mx fe^en e^ ja an bem

5Sorbi(b): n)ien)o^t eö aber nic^t baö^poc^fle ifl(unb baö ge^t unö eigent^

lic^ gar nic^tö an, ob biefe anbere to nic^t baö ^ocl^fle ifl), fo voaxe

hod) m6gtic^, bag jene grommigfeit für unö alte, bie mir biefem »er*

meic^tic^ten unb üermeltüc^ten ©efd^Ied^te angeboren, met ju fd^mer

vohxe» ©leid^mo^t ifl eö nid^t baö ^od^fle. 2)aö ^od^fle ifl: bag man un^

bebingt ungleichartig mit ber 5BeIt bod^ in ber 5BeIt bleibt unb t)or alter

klugen mitten in ber ^Öirftid^feit ©Ott attein bient, fo bie allgemeine

Slufmerffamfeit auf fic^ jiel^t
— unb bann aber andi) ber 5ßerfolgung

gemig nic^t entgeht. Unb fie^, baö ifl d^rifllic^e grommigfeit: bag man,

ciuf alleö üerjic^tenb, ©ott allein bient; bag man fid^ alleö üerfagt, um
©Ott allein ju bienen— unb bag man bann bafür leiben mug; bag man

ha^ ©Ute tut unb bafür leiben mug. Daö ifl'^, maö biefe^ 53orbilb au^-

brüdft, me ja aud^ (um einen blogen Wler\\d)er\ ju nennen, ßut^er, ben

trefflid^en Seigrer unferer ^ird^e) Cutter immer unb immer mieber ein?

fd^drft, jum magren (S^riflentum gebore baö Reiben für bie fie^re (bag

man ha^ ©ute tue unb bafür leibe), unb ein ^^rifl fonne in biefer SÖelt

bem Reiben nicl^t entgegen.
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5[ß{r moHen nun sn?eitenö fer;en, me eö i^m erging, i^m, ber nur

©nem ^errn btenen njoHte; roie eö i^m erging, b. f),
wie ei i^m in

biefer 3ßelt ergef^en mugte: benn n?ie eö i^m erging, fo mugte eö i^m

gelten, unb fo n?ürbe eö i^m ieber^eit in biefer SBelt ergef;en.

€r min ouöbrücfen, tt)ie man nur Einern §errn bient, unb jn)ar milf

er eö in einer ®elt auöbru^en, roo atle me^r ober weniger jnjei ober

mef;r Ferren bienen; unb er mti nicl^t in 5ßer6orgenl^eit leben, nein, er

tt)in ei offenbaren, er will aller Slufmerffamfeit auf fid^ lenfen: mai

wirb barauö werben? (5ö mug einen feinbtid^en 3ufönimenfio§ jwifcl^en

il^m unb ber ganjen 5Be{t, i^m unb jebermann geben, inbem alle auf

bie üerfd^iebenfle Seife i^n bewegen, bereben, (oc!en, reiben, bebro^en,

jwingen wollen, bag er i^nen gleid^, unb fid^ fetbfi, feiner Aufgabe,

feinem einen ^errn untreu werbe. Unb bie SBelt wirb hai ^ugerfle

wagen, um i^ren ^ampf burc^jufü^ren ; fie lagt i^n nicl{>t loö, hii ber

fd^md^licl^fle ^lob feinem ßeben ein (5nbe gemad^t l^at. Unb wai bie

®elt will, baöfelbe will aud^ eine bofe ?S}?adE)t, ber gürfl biefer ffielt, ber

©Ott fpielen will unb be^^alb ben 2)ienfl hei ?i)?enfd^en auöfc^lieglid^ für

fid^ beanfprud^t. 2(ber barauf fann ja nid^t eingel^en,wer nur^inem §errn
bienen will; benn ber gürfl biefer Seit ifl ja nid^t „ber ^err", ber (iim

^err,fobagjeber,beri^n5umalleinigen^errn^at,boc^nid^t(5inem^errn

bient. T>\e\ex ^ufammenflog mit ber 5öelt, mit bem t>on ber bofen '^a^t

aufgelegten 9}?enfd^engefd^lec^t, ift bie ©efc^id^te hei 33orbilbeö.

(5r bient nur Sinem^errn; unb wie ein SBettldufer für hie Slennba^n

befonberö gefleibet, wie ein Krieger für bie ©d^lac^t auögerüflet fein

mug, fo ifl aud^ fein 2)afein barauf bered^net, ha^ ei if;m m6glid^ wirb,

nur (Jinem §errn ju bienen.

^r ifl unbebingt ein grembling in ber 5öelt, ol^ne im minbefien mit

etrvai ober mit einem einzigen Wlen\d)en in ber SBelt jufammenjus

l^alten, wo im übrigen ja alleö jufammen^dlt. (^i ifl leidster, bag ein

^amel burc^ ein Ülabelol^r gel^e, benn ba§ ein 9fleid5)er inö ^immelreid^

fomme; unmoglid^ aber ijl ei für einen nur (Jinem ju bienen, wenn er

mit irgenb etwaö unb irgenb jemanb aud^ nur im geringflen jufammens

ju^alten t>erbunben ifl.

(5r ift nirfjt alö 9}?ann an eine grau gebunben, nein; er ^at and) feineu

53ater, feine 9}?utter, nid^t S5ruber, nod^ ©d^wefter, feine 5ßerwanbten,
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mit benen er üerbunben trdre; nein, „bicfe (b. f), bic Sungcr) finb mir

S3ater unb Wluttex, S3ruber unb @c^n>c(lcr",

@o ^at er aber bod^ bie junger? 2)ie jünger! @inb cö hk n)ar;ren

junger, fo ^anbett eö fic^ nic^t um ^arteijufammen^alt : bcnn in feinem

53er^ältniö ju bem junger üer^dU er fic^ in jebcm ^ugenbtic! juerj!

ju ©Ott, bem er oHeine bient; unb menn bie junger eine Partei bitben

wotlen, fo finb fie feine jünger. 5Rein, gelingt eö nic^t leidet, einen gtat?

ten, fd^tüpfrigen ©egenjianb mit ber ^anb ju faffen unb fefl^u^atten,

fo ifl eö bem ^arteinjefen gonj unm6glicl^, i^n, ber nur ©nem ^errn

bient, ju fongen.

X)a er übrigenö oder 5(ufmerffam!eit auf fid^ jiel^t, fo mit man i^n

natürlich auf atle 2Öeife für fid^ gewinnen; nur foHte er bie übertrei*

bung aufgeben, bag er nur ©nem §errn bient.

(Ix tritt aU ße^rer auf, unb fap in bemfelben 2(ugenb(ic! ifl er in bem

Üeinen ßanbe ber ©egenflanb ber allgemeinen 2(ufmerffam!eit.

Sr te^rt: „niemanb fann jn?ei Ferren bienen." „9^un, lehren fonnte

er baö immerf;in, n?enn er nur nid^t fetbfl ^inge^t unb bonoc^ tut; fonft

!ann man unmoglid^ mit i^m jufammen galten, hingegen tie|e eö fic^

fef;r gut mad^en, bag man aU objeftiüe, fe^r ernfl^afte ße^re auffteUte,

cö fonne niemanb jmeien sperren bienen; bann grünbete man ein Sleid^

oon biefer 2Be(t, tt?o er, ber ße^rer, Ä6nig unb gürfl njürbe unb tt)ir,

bie mx i^m junad^fl flanben, nun aud^ feinem X^rone am näd{>fien

pünben."

^r tritt qU Se^rer auf in bem deinen 53oIfe, ba^, n?ie eö ja Siegel ifl,

in jroei Parteien jerfaHt, in bie ber ?0?ac^tigen unb bie hei fogenannten

53oIfeö. S5eibe «Parteien f;aben ein 5(uge auf i^n: n)eld^er Partei wixh

er angeboren? «»etd^er ^^artei njirb eö gelingen, i^n für fid^ ju gerain?

nen? 3Öeber burd^ Geburt, noc^ burd^ feine äußeren 53erf;ciftniffe fdf)eint

er ju ben Si}?dd^tigen in SSejie^ung ju flehen; biefe aber fe^en ja fd^on,

bog er eine ^a^t ifl. T>md} ©eburt unb ßebenöoer^dltniffe fc^eint er

bem gemeinen 53otfe am ndc^flen ju flehen, unb biefeö fie^t fro^ in

i^m eine ^ad)t 5lber er bient einfam für fic^ nur ©nem $errn, unb

baö ifl, aä), ber geraiffe 5ßeg jum ßeiben, jum Untergang ! 5öer in (eid^^

tcjler ©ommerüeibung in einen ©interpurm gcrdt, ifl nic^t fo preig«

gegeben me einer, ber aU einzelner 5[Renfc^ in biefer ®ett leben n?ill.
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^enn bo
ifl oHcö Partei; unb feer Sgotömuö, ber bie Partei jufömmen

fü^tt unb fidlt, verlangt/ bog jeber mit i^r gemeinfamc @ac^e mac^e,
biö ber ^in^etne burc^ antritt in eine Partei fic^ gegen einige anbere

Parteien fieser jiellt. 5Ber ober fid^ merfen lagt, i)Ci^ er aU ^injetner

ttjirfüc^ für ficl^ pe^en n^itl, ^ot fofort oHe fic^ gegenfeitig befeinbenben

Parteien in grogortiger ^intrdc^tigfeit gegen fid^; er jle^t allein gegen
eine groge Partei.

(5r iüin nur ©nem ^errn bienen, ober er ijl
— boö fonn jeber, unb bo^

fonnen oHe fe^en
— eine ungeheure ^a^t 53ertt>unbert fie^t feine

3eit ouf i^n. 3n biefem ^ugenblidf oertoutet gor nic^tö t>on geinbfcl^aft;

oud^ ber 9leib ifl noc^ nic^t ju fid^ felbfl gefommen. 9lein, oHeö ifl eitel

SSermunberung, 53ertt)unberung ob biefem ^O^enfcl^en, ber foft olfmdcl^tig

oHe 5[R6gtid{)!eiten in feiner §onb ^ot unb tt)erben fonn, n?oö er nur

mit ^ö ifl n)ie ein S[Rdrd^en, unb bie 53ertt)unberung rot neugierig on

bem Sldtfet, n)oö nun au^ i^m werben tt)irb. (5tn)oö ober mug er bod^

fein wollen; unb n?oö eö oud^ fein mog, er mug eö erreid^en fonnen;

unb wenn er eö fein wiH, fo wirb eö etwoö ©rogeö
— unb bonn wirb

biegonje 3^it/ ober ein groger 2^eil ber ^eitgenoffen, in begeiferter 5(n-

erfennung fid^ i^m onfd^üegen. :Denn eö
ifl

mit ber menfd^Üd^en 5In-

erfennung wie mit ber Sliehe^ greunbfc^oft unb bergleid^en ; fie ifi ©elbfl^

liebe. So bie ^o^e unmittetbor fenntlid^ ^erüortritt; wo weWid^e ?0^oc^t,

(5^re, 5(nfe^en, ©olb unb irbifd^e ©üter bie S3ebeutung eineö ?9^enfd()en

t)erroten: bo ifl oud^ bie menfd^üd^e 5Iner!ennung fofort hei ber ^onb.

T)ie ©etbflfud^t, bie l^ierbei tätig ifl, !ommt metteic^t bem ^injelnen

nid^t immer fo jum ^ewugtfein, ifl oft me^r eine notürlid^e ginbigfeit

für ben eigenen 53orteiI; ober boö 3flec^enerempel ifi: jo gonj einfod^

unb burc^fid^tig : meine onerfennenbe^ugerung üerfd^offt mir ben 53or5

teil, bog id^ ouf bie ©eite beö iD^dd^tigen ju flehen fomme unb fein 3n=

tereffe ju bem meinigen wirb; unb jugfeid^ bin
idf)

ein tiebenöwürbiger

SO^enfd^, beffen @eek nid^t Heinlid^ jufommengefc^rumpft, fonbern in

uneigennü^iger Begeiferung ouögeweitet ift. ®o bogegen hie §6^e

nid^t fo unmittelbor fennttic^ hervortritt ober geleugnet wirb, bo

üerfprid^t eine onerfennenbe ^ugerung feinen 9lu§en, forbert v>ieh

mei)x fogar ^nprengung unb Dpfer; unb fo f)dlt mon biefetbe tieber

§urü(f, wie oud^ Siebe unb greunbfd^oft gewo^ntid^ bo ouöbteibt, wo
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fie c^rifllic^ fic^ erjt heuüxd) aU folcl^c jcigcn tvürbc. «fficnn @ott im

Jptmmei geringe ^ned^tögejlatt annähme; trenn er, göttlich tjerfc^njens

berifc^, fojufagen mit SInnjeifungen auf ben ^immet um fic^ roürfe:

mit einer bernrtigen ©roge fonn [id^ bie menfc^Iic^e 5(nerfennung nic6t

eintaffen. (ittva^ ed)t menfci^Iid^ 9}?ittelm5gigeö, baö nun einmal in bie

^ohe gefommen ift, baö ifl etnjaö für ben fpefu(atit>en ©eijl menfc^s

Keinen ^nerfennungötriebeö. Sßenn in einer gamitie ein @tieb irgenb^

wie cttt)aö ^iuöge^eid^neteö iji unb eö bringt eö ^u öffentlicher ^uö^eic^^

nung, ju €^re unb 5Infel^en üor ber 3Be(t unb einem europäifd^en

Flamen, 5U ©tern unb S3anb, ba ift natürlich bie ganje gamilie (auter

(uneigennü^ige !) ^egeiflerung. bleibt aber bie öugere Sluöjeid^nung

beö auöge^eic^neten @Iiebeö ber gamiUe ani^ fo n>irb baöfelbe ber ga?

mitie batb ^ur Sofi, jum 53erbrug, unb fie rvoUte Heber, eö wäre ein gan^

unbebeutenber 9}?enfd^. @o pe^t eö mit ber menfc^tid^en ^nerfennung— unb er, ber nur Sinem ^errn bient, er will unbebingt nic^tö fein.

@r f)(it 2(Hmac^töfröfte, ja, bie f;at er, wiewohl er burd^ bie 2(rt beö

(^chvm(i)i berfeiben ha^ üor ben 5(ugen meter üerberft; eö ifl ja aucf)

®a^nn)i|, ^(Umac^teh'dfte aufzubieten, um nid^tö ju werben — unb

mit biefen ^IKmaci^töfräften (leUt er fid^ fieser, bag er nid^tö wirb. Unb

(0 mug er ba^in fommen, bag er mit alUn ?Oknfd^en bricht, ^r mu§ fie,

menfc^üc^ gerebet, ungtudftic^, grenjenloö unglüdtic^ mad^en, bie weni?

gen, hie if;m fo teuer finb; bie 3}?utter mug eö me ein ©d^wert empfing

hen, baö i^r burd^ bie ©eele ge^t; bie junger muffen eö wie bittern

Xob empfinben
—- unb er, er f)ane unb l^at alte ?0?6g(id^feiten in feiner

.^anb ! D 6eelenpein, fo bem SRigüerftdnbniö auögefe|t ju fein ! Unb

er mug aud^ gegenüber ben ßiebflen, S3eften, Sflebtid^flen fd^Iiegtid^

offenbar machen, ta^ Jeber 9}?enfd^, aud^ ber liebfle (a^^ ber liebfle !),

aud^ ber rebüd^fte {ati}^ ber reblid^pe !), wenn eö gilt, bod^ ein feiger

5Bic^t, ein ?ßerrdter, ein ^euc^ler i(l. gürd^tertic^ ! 2Baö ift fo wo^ttuenb

im ßeben unb im Xobe wie baö, üon einem ^er\\ä)en einen guten ©n?

bru(! gewonnen ^u Traben ! 2öaö ift trofitofer, aU üon einem, ben man

lichte^ bem man traute, ben gegenteiligen (Jinbrudf ju befommen ! D,

mein greunb, hchcnU baö! Da ifl ein junger 9}?ann; er lernt ein iÖidb-

d^en fennen, unb ha^ geliebte 9}?dbc^en wirb feine ©attin;
—

fie werben

70 3a^rc alt; ei^ war ein fc^oner ©ommertag, ber Xag i^reö ßebenö,
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unb tüte cö 5(benb mirb, fo flirbt fie, unb er fogt gerührt: moö auc^ an=

bere erfo^ren l^abcn mögen, tc^ l^abe erfahren, bog eö treue fiiebe gibt

2)u ©lüdEiic^er ! ^rfenne benn üor aUem, nid^t nur waö bu gelobt l^ojl,

fonbern maö bu l^oft: bein ©M, ha^ ®lnd in beiner ^rouer! £) gtücfs

feiige Trauer, bag nur ber ^ob fie no^m, ber ja nid^t bie >lreue üon i^r,

fonbern nur fie mit i^rer Streue üon bir no^m! Denn n?enn er genötigt

morben n?dre, biefeö ^^h^en in groge ^ntfd^eibungen i^inauö^ufu^ren,

fo l^dtte er ettva^ onbereö ju roiffen befommen: ha^ and) fie, milbe

gerebet, bod^ ©efd^mdg war; t>a^ er felbfl nid^tö anbereö n?ar, me id)

in ber grogen (Jntfc^eibung eö aud^ bei mir nid^t anber^ finben ttjurbe,

— 2)a leben jmei 3üngtinge; fie ferliegen fid^ in ben ^agen ber 3ugenb

innig an einanber an, unb baö 5(tter finbet alleö unioerdnbert, wie e^

fo i^r ganjeö, in fliüer Jurüdfge^ogenl^eit ba^infliegenbeö ßeben ge=

wefen war, 2)ann ftirbt ber greunb, ciU greunb üom greunbe; unb

ber greunb fagt an feinem ©rabe: waö aud^ anbere erführen f)ahen,

id) f;abe erfahren, bag eö nod^ greunbfc^aft gibt, ©er ©lüc^Iid^e! SSe-

neibenöwerteö ©(ücf, au6 Srfal^rung, auö einer fo langen ^rfal^rung

etwaö ^rfreulid^eö ^u wiffen ! [Ratten fie nid^t in piller ^urürfgejogens

^eit i^rer greunbfc^aft leben bürfen, fo l^atte er wo^t ju erfal^ren be-

kommen, bag eö Sntfd^eibungen gibt, worin ber befle greunb bem beften

greunb mä)t unbebingt vertrauen fann !]
— Da ift ein 3)?ann, metleid^t

Mter aU bu, bod^ fo, bag man bid^ nod^ ju feiner '^eit red^nen fann; in

if;m fie^fl bu baö ©roge, ha^ (5rF;abene
— unb eö

ifi:
eine fortgefe^te,

fliHe griebenöjeit, hie i^r miteinanber burd^tebt. Dann fiirbt er,
— unb

hxi fagjl frol^Iid^ an feinem ©rabe: voci^ auä) anbere erfahren l^aben, ic^

l^abe erfaf^ren, bag eö nod^ eble (^^araftcre gibt. Du ©IMIid^er ! Denn

wiffe, tioa^ bu eigentlich §u wiffen befamfl, ha^ war, bag eö eine ftitte

griebenö^eit war; ^dtte eö einen @turm gegeben, fo ^dtteffc bu erfal^ren,

bag aud^ er fo f;aMoö war wie bu unb id^, £), baö bitterfte alter Reiben,

weit bitterer aU hie ^ntbedung eigener (Srbdrmtid^feit, ift
eö bod^, an

ben ^ag bringen gU muffen, bag auc^ baö ©roge unb ^rl^abene, an

bem man hinauf fa^, in Söa^r^eit jdmmerlid^ l^aWoö war! 2(c^, unb

man ^dtte alleö barum gegeben, bag man fid^ in i^m nid^t tdufd^e!

5Rein, erlag mir baö, erlag mir'ö; foH eö an hen Xa^ fommen, fo tag

eö irgenbwie gefd^e^en, aber (ag eö nic^t burc^ mid^ an ben ^ag fom^
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men ! Unb baö raor bem, ber nur (Einern JJerrn biente, bcfc^icben, wenn
er bi^ ju ^nbc babei bleiben foHte, nur Einern ^errn ju bienen: er

mugte baö bei allen offenbar machen, aud^ hei benen — boc^ nein,

^inauffef^en !onnte er ja an niemanb, aber aud^ bei benen, bie er liebte,

n)ie nur er tieben !onnte, ba er bie ^iehc war. O, bu voax^ ja eitel ßiebe

unb 9Zacl^fic^t, unb fie njoHten ja afleö für bid^ unb mit bir leiben —
r;dttefl bu benn nid^t in ßiebe ein flein n^enig nac^laffen !6nnen, um

fc^onenb i^nen ben Sinbrud ju erfparen: id) elenber >lropf ! D ©eelen«

quäl, fie nid^t fd^onen ju Bnnen ! £), njelc^e SD^arter, m^ Siebe, gerabe

auö üüebe nid^t ba^ minbefte nac^laffen ju fonnen — njeil man (ed

Hingt n?ie 2öa^nn?i|!) auö Siebe fie erlofen njilU

^r bient nur Sinem ^errn; er bietet 5(llmad^töfrdfte auf, um fiel; fletö

ju fidlem, hai er nid^tö ifl; er hxetet ebenfo gro§e Gräfte auf, um nid^t

einen 3^11 üon ber ©teile ju weid^en, bie er eingenommen ^at, üon

feiner Stellung mitten in ber SBirflid^feit, üor aller Slugen, n?o er auö-

brücfen njill: „mein Sfleic^ ijl nid^t üon biefer SBelt"; unb enblid^, er

hietet ebenfo groge Gräfte auf, um bie allgemeine 5lufmerffamfeit ouf

fid^ 5U lenfen. Q:^ ifl benn aud^ für baö ©efü^l feiner ^eitgenoffen mie

ein SÖerfud^, bie ßeute um ben 53erflanb ju bringen: er trill i^nen ja

aufnötigen, mU fie baju jmingen, „©eifl" ju njerben. ^arin ^aben bie

5JJenfd^en aber immer eine überflüffigfeit gefe^en; unb wenn man fie

•^u ernfilid^ anfagt, fo meinen fie fid^ bagegen n?ie gegen eine nja^n*

finnige, biabolifd^e Übertreibung auf Seben unb (Sterben nje^ren ju

muffen, unb fonnen üon bem Urheber berfelben nur benfen, bag er

„^om Teufel befeffen" fei. So ifl, alö follte bie ©egeniüart um i^ren

53erflanb gebradf;t n?erben. 2)enn me baö „91idE>töfein" unb bie „2lufs

merffamfeit" fidf; ju einanber fiellen, unterliegt befHmmten @efe|en.

5Baö nid^tö ifl, gel;6rt t>ernünftigern)eife in ben jpintergrunb unb foll

feine 5lufmerffamfeit auf fic^ jief;en n)ollen. ©aö etxvai ifl, barf bie

5Iufmer!famfeit auf fic^ sieben; bann fommt biefe, fie^t nac^ unb fagt:

„3a, ganj richtig, l^ier ifi ctn?aö, unb t^a wav eö ganj in feiner Drbnung,

bag man mic^, bie 5iufmer!fam!eit, l^erbeirief/' 3e größer etn?ad ift, beflo

größerer ^nfpruc^ auf ^ufmerffamfeit; unb bag man etn^aöganj augers

orbcntlic^ ©rogeö ifl, fann, ol;ne bie ^6pfe ju t>ern?irren, bie Slufmer!-

famfeit einer ganjen ^eii auf fid^ jie^en. 2)er bare Unfinn aber ifl ed,
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t>ag man nid^tö ifl
-- unb fo oHe ^ufmetffam!eit auf ficf; ^ici)t Daö ift

ja jum 93etrü(!tmerben. T)a^ ijl ja cbenfo iral^nfinmg, mie »Denn man
mitten in bicfcr 5ö3elt ein 9fleicl^ aufrid^ten miH, baö nic^t üon biefer

Ößctt ift. Denn folt c^ nid^t tjon biefer 5Öett fein, fo ifl eö ja bie reine

^l^icane ober Kaprice (n?ie eö aud) bie reine 9larr^eit ifl), ha^ eö feine

^thttc gerabe mitten in biefer ^Öett l^aben foH; man fann ja mit famt

bem Sleici^ in einer anbern SBeft ein Unternommen fud^en, ober man
fann bod^ menigflenö für bie 5lufricl^tung biefeö 9fleic^ö, \:)at> nid^t üon

biefer 2Öett ifl, eine abgelegene <Bthtte in biefer 3öe(t auömd^Ien. ^ö

aber mitten in biefer ^elt aufrichten ^u motten, baö ijl
ein f)o\)e^ ©piel.

^ntmeber
ifl er ein 9larr, ober finb roir anbern alle e^; unb ba gel^t e^

auf 2ehen unb S^ob: entmeber fiegt er, ober mir anbern — einig merben

mir nid^t, fo menig al^ %enex unb Gaffer.

X>od} er bient nur ^inem ^errn: er mad^t nic^t bie minbefle ^onjef-

fion, ba§ er fid^ irgenb biefer ®elt gleid^fletlte ober eine ©leid^artig^

feit mit i^r fic^ aufjmingen liege, inbem er ju etmaö in biefer 5BeU

mürbe; aud^ la^t er fic^ in feiner Seife auö biefer ®ett ^inauö in hie

(Jinfamfeit brangen. 9kin ! 60 mug jule^t hie gan^e 5Se(t, alle mie ein

5i}?ann, jufammenflel^en unb fic^ gegen biefen ?[)?enfd^en menben, SÖie

foH man il^n toö merben?

©ie fott man i^n (oö merben? Dag mon i^n einfach für ma^nfinnig

erftdrte unb bann ganj ru^ig mieber feine ©tettung einnähme unb baö

(Stmaö mare, baö jeber ©n^elne ift
—

nein, bat ia^t fid^ nic^t machen ;

baju ifl
er jebem ©njelnen unb ber ganzen ^eit ju mdd^tig. (Jr ^at fic

ju tief »erlebt; mie man fetbfl füf;tt, mdre biefe 5(rt, i^n toi ju merben,

ebenfo torid^t, mie menn bie 2(meifen meinten, fie mdren ben ^aä)-

fleHungen beö 5Imeifenfrefferö baburc^ entrücft, bag fie biefelben für

^flarri^eit crfidrten. @o f^at man benn feine anbere ®ol^(: man mug if;m

eine groge @d^u(b narf^meifen; man nmg fein £eben für ben fd^redflid^-

flen (Jgoi^muö, für ben emporenbflen ^od^mut erftdren. Dod^ baö l^itft

aud^ nod^ nid^t; er
ift bem 59?enfd^engefd^iedDt ju jlarf. Da hUiht benn

nur Siner übrig, (Bott fe(b(i. 2Bir 9)2enfd^en, baö ganje ©efc^ted^t, mir

jiel^en unö üorfid^tig hinter @ott jurücf : unb fo fielen mir auf if;n unb

rid^ten hen Eingriff auf if;n mit ©ott auf unferer <Beite', unb fo ifl e^

gefunben: er Idflert @ott.
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T)(ii lüirb alfo bie 2(nf(agc ! ©eine leiste 6tunbe fommt f^eron. Sün^

ger f)at er gef^abt; im entfcl^eibenben 2(ugenb(i(!, ba er geÄngjlet biß

,^um plobe fämpft, finbet er fie ol^ne ^(ngjl: er finbet fie fc^Iafenb—
r\id)t eine ©tunbe fonnten fie mit i^m mocfjen. Doc^ einer üon

i^nen fc^tief nid^t
— ber benugte ben ^lugenblirf, i^n ju »erraten unb

ju üerfaufen. 2)ann n?irb er ergriffen
— ben jungem »ergebt ber

©c^faf; fie reiben bie 5(ugen auö unb fliegen; ber treufie üon i^nen

»erteugnet i^n.

<5r jie^t t?or feinen 9lic^tern, ongeHagt, ober n)o^t ricf;tiger : üerbammt,

mig^anbelt, auf atte mogtid^e SBeife üer^o^nt, üerfpottet, angefpieen.

X>a fommt eö ir;m in ben @inn : hu mu§t bocf) aud^ einmat fagen, wer

bu biffc; nun ifk ber 5(ugenblid^ ba, nun ifl eö altmacbtig gefid^ert, baf?

cö nid^t für nic^tö genommen mxh. 2l{fo : „3c^ bin boc^ ein jlonig." Dag
ber ^en\ä) baö je^t fagt, fonnte einen njirflic^ um ben Sierftanb bringen

unb rafenb mod^en. S5aö ernjarteten mt alle m^ feinem 9}2unbe ju

froren, unb fofort n?dre er eö geworben, of^ne jeben ^tvcifd
— aber ci

fd^eint, er l^at nur auf ben Qlugenbtirf gewartet, bo eö unbebingt ju fpdt

war, ba er eö felbfl unbebingt unmoglid^ gemad^t ^atte, um bann ^u er=

Hären: „3d^ bin boc^ ein ^onig."

9loc^ fonnte er mit bem Seben baüon fommen; ber ßanbpfteger f)at

bie ©Ute, jugunften beö ^ngeflagten baö fo gepriefene menfd^tid^e ?Olit=

leiben anzurufen, baö (wer tvei^ baö !) üieüeid^t fid^ feiner angenommen

l^atte, wenn er nid^t burc^ fein biö ^um 6d^tuffe ^od^mütigeö ©ebaren

fic^ beffen unwert gemad^t f)htte. £)enn er blieb unüerbeffertid^ biö jum

©d^Iuffe; nic^t burc^ baö leifefle '^e\ä}en beutete er aud^ nur »on ferne

an, bag er, bem geben unb ber ©ett wieber gewonnen, bod^ nod^ ßufl

t>erfpurte ju teben, um in ber 5ßett nod^ etwai ^u werben. Daö 93olf

l^at bie freie 5Öa^t, bie 2Ba^{, biefen 3Ingef(agten ober einen SÄduber

frei 5U bitten. Q:^ ima^tt hen 9lduber. Olatürtid^: ber anbere war aud^

ein weit fd^ümmerer 9Rduber. Denn rr)ai will eö bocf; feigen, üielteid^t

ein ^albeö Du^enb 9leifenbe auf ber ©trage überfatten ju f;aben, tvai

will baö bocl^ feigen gegen feinen Eingriff auf ta^ ganje iOknfdfjens

gefd^Iec^t unb auf ha^ menfd^Iid^e Dafein ! Denn fieb, ein T)ich hm
mir mein ®e(b flehten; barüber bin ic^ natürtid) nic^t mit if^m einüer^

jlanben ;
in anberer Xpinfid^t aber finb wir ganj einig : wir ^aben beibe,
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ter Dieb unb tc^, bie ^D^einung, ©etb fei ein großeö ©ut. Unb ber SÖer^

leumber fonn mir ^^re unb 5(nfel^en flehten, ober ber 53erleumber ^at

bod^ mit mir bie 9}?einung gemein, ^^re unb 5(nfe^en fei ein grogeö

©ut; borum eben beraubt er mic^ beöfetben. ^an fonn aber auf eine

tt>eit lifligere 2Öeife unö atlen gteid^fam ©e(b, ^^re, 5(nfe^en uff. flehten :

unö 9}?enfci^en baö au^ bem ßeben entmenben, njorin wix SJ^enfd^en

unfer Seben l^aben. Unb ha^ tat ja er, ber Slngettagte. ^r fla^t nic^t bae

©etb beö 9leidf;en
—

nein, aber er nal^m biefem ben ©lauben, bag er

in feinem ©elb ettt)aö l^abe. „D elenber, üer^c^tlicl^er ÜO^ammon", t^a^

brachte fein Seben jum 5(uöbrud, „elenber SJJammon! 5Ber i^n jus

fammenfd{>arrt, beftedt fid^ mit i^m; n?er il^n anl^duft, tut eö ju feinem

eigenen 53erberben; tvex \f)n befi^t, gel^t burd^ il^n verloren unb mirb

einft in ber §6I(e fid^ felbfl emig üerftud^en. D, n>enn bu mid^ oer^

flünbefl, fo murbefl bu ben Dieb, ber bir aik^ fla^t, für beinen größten

©o^ttdter anfe^en, n^eld^er bir ^üfe brad^te, röo fie bir not tat— benn

ein ^amel ge^t fd^mer burd^ ein Dlabelol^r." ^r n?ar aud^ fein 53er(eum=

ber, ber anberer ^^re unb Slnfe^en fc^öbigte, nein; aber er vernichtete

bie SSorflellung, bie mir ücn (5^re unb 5(nfe^en bei 50^enfd{)en l^aben.

„D, elenbe 5Rarrentrac]^t", hai brücfte fein Seben au^^ „elenbe 5Rarrens

txa(i)t, mit euerer ,(5^re' I um fo etenber, je i)b^exen Slang fie jeigt, je

^6f;er fie fhra^It unb funfeit! X)u meigt eö nid^t, aber eö ge^t bir mie

jenem ^onig, ber fe^Igriff unb ftatt beö ^ronungömantetö baö Motens

^emb ergriff: fo greiffl bu freilid^ nid^t fel^I, bu j^afl ganj rid^tig ben

^ronungöflaat an; aber fiel^ bid^ üor, er eben ifl ta^ fieid^en^emb, baö

ßeid^enl^emb, tporin bu jur ^oHe fahren fannfl, ol^ne befürd^ten ju

muffen, bag bid^ jemanb beöfetben berauben roitl; er gerabe mirb bir

jur 9}?arter fein; bu mugt §ur ©träfe in i^m bleiben, menn bu auöge«

flogen bifl
— meil bu ha^ ^od^jeitlid^e Meih nic^t anl^attefl." 2Öaö l^üft

eö bann aber, bag id^ ha^ ©elb begatten barf, bag xd) ^urpur, ©terne

unb ^anb bel^alten barf? Saö l^itft eö, t)a^ üor mir allerorten prdfen?

tiert mirb, bag a((eö t>or mir in bie ^nie finft? ®aö l^ilft baö mir, menn

er feinen (Sinn burd{)fe|t? ^r f)at ja bie l^ol^e SÖorfleHung von biefen

(5^ren t>ernid^tet, unb fiegt er, fo merbe id^ melme^r jebe^mal jum ?Rar?

ren, fo oft üor mir prdfentiert mirb unb fo oft man \>or mir nieberfdüt.

3fl eö alfo t^ielleid^t ju l^art, Diebfial^I unb Slaub mit bcm ^obe ju be=
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jkafcn, fo gibt eö boc^ für bie ^xt SHaub, bie er gegen unö atte t>erübt

f)<it^ nur eine nngemeffene ©träfe: bie ^obeöflrafe.

^r njurbe benn oud^ aU ©otteöWflerer jum >tobe üerurteitt: feine

©d^ulb voav (eine 5Barnung für etn^aige 9^Qd^fo(ger !), bQ§ er nur

Einern iperrn bienen moltte. ©ag baö eine ©d^utb ifl, fle^t in ber menfc^s

lid^en @efe|gebung unioeränbert fefl, benn eö
ifl

ein 53erflo| gegen bie

oltgcmeine ©id^eri^eit.

©0 n?irb er gefreujigt. 5Öd^renb beö >lobeö!ampfeö rebet er mit
fidj>

felbfl unb mit ©Ott, ^r fagt nic^t üiel; jjebe l^otbe ©tunbe fogt er ein

2Bort. ©aö ßeiben übertrdltigt i^n, unb er neigt fein $aupt; er ruft:

„9)?ein ©ott, mein @ott, njarum ()Qfl bu mid^ üerlaffen?" Dorf; fo, mit

gebeugtem S^au^te^ fotl er nid^t flerben. „di ifl üoHbrad^t!" „SÖooon

rebet er benn? (5ö ifl ja freitid^ üotlbrad^t; njenigflenö fonn eö nid^t

mel^r lange n)6^ren, fo ifl eö üoHbrad^t, benn fe^r lange fann ber *lob

nid^t auöbteiben!'' „^ö ifl ^JoHbrac^t !'' m\o, eö ifl üoHbrac^t, Olun er=

l^ebt er perbenb fein ^aupt jum ^immet: „53ater, in beine jg)dnbe be«

feilte id^ meinen ©eifl!"

„9liemanb fann jwei Ferren bienen", bieö ifl fein 2Bort, unb er war

baöSÖort: er biente nur (Jinem^errn. Sr ^at atfo nirf;t nur rec^t mit

bem, maö er fagt, fonbern aurf; ein Siecht, ju fagen, waö er im ^»an«

gelium gefagt ^at: „niemanb fann ^wex Ferren bienen."

T)o<a) bamit bie ^ad)e nid^t unö ?0^enfd^cn gar ju ernft werbe unb

unö in 5Ingffc ertote, leitet er unfere 5(ufmerffamfeit üon fid^ ah auf

etxvat anbereö ^in, fafl, aU woHte er bamit unö aufmuntern unb jer^

fbeuen. „^Sd^auet bie ßilien an auf bem gelbe, fe^et auf bie S86gel

unter bem ^immel" ^r fagt nid^t: „9liemanb fann ^wei Ferren bienen

, . . ferset auf mic^"; nein, er fagt: „9liemanb fann i^wei Ferren bienen

. . , fe(>et nur bie Vitien auf bem gctbe an, hetxad)tet bie 536gel unter

bem ^immeU" Sr ^dtte mit 5öa^r^eit, ja, wenn bu fo wiHfl, mit un=

enblic^ größerer 2öar;rl^eit fagen f5nnen: ,,fel^et auf mic^." Denn ßilie

unb 5Öoget brüdfcn boc^ eigenttid^ nid^t etwad S3eflimmteö au^, unb

nur er ifl
bie 2öa^rF;eit üon bem, waö ßilie unb Sßogel finnbilbtic^ be-

seidenen, ^ber fo wdre ber (Jrnfl unö t6btid^ geworben. Darum benü|t

er bie ßilie unb ben 53ogel. Doc^ bleibt ber ^rnfl: benn ben (Jrnfl mad^t

ba^, i>Q^ er eö fagt. ^ei atter SBa^r^eitömitteilung mu|, wenn bieMU
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tcilung ©o^rf^eit fein foH, juerjlt nad) bem iO^itgcteilten gefragt ivctben,

ob cö njoi^r ijl, fobann nad) bem ?l)?ittei(enben, iDer er
ijl, rcaö fein

ßeben ouöbrücft. ,,6el^et bte Milien auf bem getbe an^ betrad^tet bie

^Soget unter bem ^immef!" Daö fann in bem 9}?unbe einei Seicht-

finnigen, eineö 53erfcl^n)enberö ober eineö ©ei^f^atfeö ^od^flcn^ ber ^ut>=

brurf einer augenbtirfficl^en bid^terifcl^en Stimmung fein; aber ha^ 5Bort

ift hex i^m, fo n?ar;r ei
ifl, bocl^ nid^t ma^r, fein (Jrnft, fonbern eitle

^^rafe. ^m ?Kunbe „beö S3orbi(beö" bagegen ifi
eö ^rnft; benn fein

!5Jeben ifl bie $Bal^r^eit baüon. iDer Srnfl aber n?irb burcl^ bie ^ei.^ie^ung

ber SiKe unb beö S3ogeIö fafl jum @d^erj gemifbert. ^u lachen gibt e^

trogbem nid^tö babei — njenn eö aud^ rtmnberlic^ \% t)a^ ber 6perting

nun fogar ^rofeffor geworben ifi, unb ^raar in ber ernfleflen ©iffen-

fd^aft ober ^unft, n)d^renb er bocf;, l^ierin n?enigpenö üon anbern ^ro=

fefforen unterfd^ieben, morgen für einen Pfennig ^erfauft, gebraten

unb üerfpeift n?irb — nein, ju lachen ifl
ba nid^tö; benn bie ©egenwart

beö Se^rer^ in ber ße^rflunbe mac^t, bag niemanb lad^en barf. Unb er

(ac^te nie, trie eö in einem alten ßiebe l^ei§t: „5Öarum meinet er, ber

niemals Uti}teV' Übrigenö mochte man fic^ ju bem ©ebanfen t>erfucf>t

fügten, er f;abe Idc^elnb gefagt: „@e^et bie ßilien auf bem gelbe, he^

trad^tet bie 536ge( unter bem §immel." £), eö
ifl fo milb, fo gottlic^

mitb — njenn man fetbfl ber einzige ift, ber eö je auögebrüdft f)at, voie

man nur ©nemXperrn bient; tt?enn man meig, bag ei einen baö ßeben

foften mirb, unb man fann aH hai gleid^fam t)ergeffen unb fagen: „3Bir

motten t>on fiitie unb 53ogeI reben — nid^t t>on mir!" O, n?enn eö if)n

hai ^ehen Foflet unb «Seetenpein jebe ©tunbe, jebeö liehen Xa^ei : bann

nod^ fo vergnügten Unterricht geben ;^u !6nnen! S3ei einem ^en\d)en

ift baö anberö. ^r barf nur etnjaö me^r aU genjo^nlid^ ju ben!en he-

fommen (oon einer bamit etwa t^erbunbenen ^nflrengung unb 5(uf=

Opferung gar nid^t ^u reben), fo mag er !aum mef^r narf> einem ©per?

fing ober einer ßilie fid^ umfel^en; in menfd^Iid^sbummer, fd^n^erfdUigcr

^Sid^tigtuerei ifl i^m baö etn?aö gar ju Unbebeutenbeö, etn?aö für ^in-

ber, grauenjimmer unb S^agbiebe, T)ev ^eitanb ber SÖett aber fagt:

„<Sel^et bie Vitien auf bem gelbe an, betrachtet bie 53oget unter bem

i^immet"; er fagt hai, aU vohxe ei an einem ©onntagnad^mittag ober

an einem gerientag, «jo man fonft nid^t^ ju tun ^at, 5Bie finblid^, wie
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gcfunb! ^enn etwa^ gon^ anbereö ifl ja baö fran!f;ofte 2ße[en, boö

man auc^ mitunter ju ©efid^te bcfommt: bag einer ber ?0^enfc^en mube

geworben ifl
unb faft {elbft fein ?[^enfci^ mef^r fein mag, unb nun in einer

5(rt53er5n?eiffung barauf üerfddt, tieber in ber ©efeüfc^aft üon @pertin=

gen ju teben. @o fcl^irermütig baö auc^ ifl unb f
o n)i|ig fic^ biefe @c^n)er=

mut manci^mal augern mag, fo ifl baö boc^ nid^tö roeniger a(ö (5rnfl.

<Bo hctxad)te benn bie Silie unb ben 53ogen 9^imm bir 3^it/ ^'ec^^t

3eit; unb bod^ anbererfeitö: benu^e ben 2(ugenbtidf ! bergig nicl^t, bog

mir im ©pdtja^r flehen! Sine liebliche 3^it; «^^^^ trieroo^t fetbfl eine

Sa^reöjeit (bie fc^onfle üon alten!), ifl baö ©pätja^r boc^ sugteid^ tt)ie

eine Erinnerung an bie nun entfd^tDunbene ^eit beö ^öl^reö ober eine

Erinnerung baran, bag eö nun gar batb ba^in ifl; otfo benu^e ben

Slugenblitf ! Eö !ommt ber ©inter, ber lange ©inter; t)a fie^fl bu unb

l^orfl bu nic^tö üon ßitie unb 53ogel, ba l^aben fie Idngfl aufgepaßt, biefe

reifenben ©d^ulmeifler, bie r;ierin ben anbern reifenben ©d^utmeiflern

auf bem ßanbe gan§ und^nlic^ finb, bag biefe te|teren befonberö bie

Sinteröjeit benu^en, bagegen im ©ommer nic^t fonberüd^ auf bie

©d^ule Ratten, üermutlid^ um nid^t fl6renb mit Silie unb 53oget ju=

fammenjuflogen. ^enu|e ben ^ugenblic!, lerne eifrig
— benn n?egen

ber ßilie unb beö 5ßogeIö fannfl bu ru^ig fein; i^nen merft man gar

nid^t an, ta^ eö nun fo Ulh vorbei ifl; mit berfetben (Sic^erf^eit me je

im (Sommer tragen fie t)or, maö fie vorzutragen r;aben; i^r Unterrid^t

ifl mie baö, n)a^ man von i^nen lernen fann, jum grogen SSorteil beö

?i}?enfd^en immer einfach, njiberfpruc^ötoö, juüerldffig, feinem Söec^fet

ber (Stimmung untern?orfen
—

fonbern „baöfetbe unb über baöfelbe

unb immer baöfelbe", unbegreiflid^ern)eife en)ig unverdnbert unb bod^

immer auf ber ^o^e ber '^ext unb poffenb für ben 2(ugenblid D, n?ie

tüo^Uuenb ifl bie Slu^e t)a braugen ! @ie ifl boc^ beö 50?enfc^en tieffleö

23ebürfniö ! X)ag fie in i^m trdre, bie 9luf;e, bie hei euc^ braugen unb

in euc^ ifl, bu ßitie auf bem getbe unb bu 5ÖogeI unter bem .?)immei!

6ie njürbe bem ?0?enfc^en fo manche mirfUc^en ober eingebilbeten <öor=

gen, ^ümmerniffe unb plagen ^erfloren; benn in i^r ru^t man fid^ an^,

in i^r rul^t man in ©Ott,

5lc^te benn auf ben ^Sogel! Er fingt unb jnjitfc^ert fein fiieb, unb fein

Jmitfc^ern fagt ^ur @orge (^ord^e nur genau ju, fo mugt bu eö üer=
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jle^en !), wie eö in einem alten ßiebe l^eigt: „3o/ jo, morgen." Unb fo

freut fid^ ber SSogel „^eute".
— Da ben!t bie ©orge: „SBarte nur, ic^

n?in fd^on aufpaffen : morgen t?or ^lage^grauen, beoor bu auö bem 9Zefle

fleigfl unb beoor ber S^eufel noc^ bie ©d^ul^e an^at (benn ic^ bin nod^

frül^er auf aU er; id^ mug i^m aU fein X)kmx unb 53orI^ufer erfl (Jins

gang fd^affen), ba fomme idi)" Unb morgen
— ber 53ogeI ifl nic^t mel^r

ba ! 5Bie, er ifi nid^t me^r ba? ^Hein, er
ift tjerreifl, er ifl fort. „53erreifl?

6ein ^a§ njar ja mit 23efd^tag belegt, unb id^ n?eig beim >leufet, bag

er nid^t o^ne ^a§ gereift ifl." 3ö/ fo mug man nid^t genugenb Q(a)t auf

il^n gegeben l^aben; benn üerreifl ifl er: er lieg einen ©rüg an @ie

^nxMj hai Ie|te, waö er fagte, tvax: „©ag* jur ©orge: ja, ja morgen."

X)u bift borf) fd^lau, bu befc^mingter Sauberer, ein unt>ergleid^lic^er

^rofeffor in ber ^unfl ju leben ! D, fo jur ©orge fagen ju fonnen: „ja,

ja morgen", unb bann l^eute nod^ fro^Iid^ fein, fafl boppelt fo fro^üd^

auö lauter greube, bag man ei gefagt ^at! Unb bann bie ©orge für

Starren §u l^atten, nidjjt btog ein poar ^age(n}aö ^ütfe baö? bann bliebe

fie beffer fogleid^ ba !): nein, eö (olange ju fagen, biö bie 6orge enblic^

im ^rnfl unb — üergeblid^ Fommt; fie jeben ^lag, ben einen wie ben

onbern, mit ber leeren 93ertr6flung jie^en ju laffen, ,ja, morgen", unb

trenn ei bann enblid^ ^rnjl werben follte, fie im ^rnfl unb — t?ergebs

Uä) fommen ju laffen ! Unb bie ßilie ! @ie ifi geban!ent?oll, fie neigt

ben ^opf etnjaö, fie fd()üttelt ben ^opf, unb fo fagt fie jur ©orge: „ja,

ja morgen." Unb morgen, ha f)at bie fiilie einen gefe|lid^en2lb^altungö5

grunb, fie ifl nid{)t bal^eim, fie ift fort; ber ^aifer ^at fein 9lec(>t verloren,

wenn er je ein^ l^otte, unb bie ©orge fann ebenfogut fofort bie gorbe«

rung in ©tucfe reigen, benn fie gilt nid^t; unb babei bleibt ei, ob bie

6orge aud^ rafenb wirb unb fagt: „tai gilt nid^t." D, fo jur ©orge

fogen ju fonnen: „ja, ja, morgen"; unb babei fo ru^ig on Drt unb

Stelle bleiben ju !6nnen, reijenb in forglofer greube, womoglid() nod^

frol^lid()er baburd^, bog man fo mit ber Sorge feinen ©pag ^aben fann:

„morgen !" 5^{d^t blog ein paar >lage, eine SÖod^e lang fie für 5Rarren

5u galten, nein, allemal wieber, fo oft bie Sorge fidf) melbet, ju il^r ju

fagen: „ei ifl ^u frü^, bu fommfl ju balb", unb baö folange ju fagen,

h\i fie fd^lieglid^ wieberfommt, nun aber— ju fpät ! £) weld^e 50^eifiers

fc^aft in ber ^unfl ju leben! 9}?an fc{)aubert fafl, wö^renb man ben
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9)?e{iier beroimbert; man fd^aubert fofl, wie er fo fpiefenb Seben unb

>i:ob 'oextau\d)t Whn fcF)aubcrt fafl, unb boc^ nein, beö 9}?eiflerö ^unjl

ifl fo grog, bcig mon — unbanfbar, n)ie man gegen ben großen ^ünjlter

tfl!
—

auc^ nic^t baö leifejle ©d^oubern üerfpürt, fonbern fic^ bem ^n-

hM ber ^unjl Eingibt n?ie bem anmutigflen, gtüdflic^flen ^d)aie.

Sichte barum auf Zilie unb 53ogcl ! @en)ig, cö ijl @eijl in ber SRatur—
jumd ttjenn boö ^»angelium fie burd^geijligt; benn bann ifl bie ?Ratur

eitel ©innbitb unb eitel Se^re für ben üRenfd^en, ba aud; fie üon ®ott

eingegeben unb ,;nü^e ifl jur ße^re, jur S3efferung, jur 3üc^tigung".

„©d^auet bie ßilien auf bem gelbe; fie nd^en nid^t, fie fpinnen nid^t
—

unb t)od) bie gefc^icftefle 5Ra^erin, bie für fid^ fetbfl nd^t, unb eine ^rin«

jeffin, bie bie foflbarflen 6toffe üon ber gefd^idteflen SRd^erin nä^en

Wft, unb ©alomo in aüer feiner ^errtic^feit ifl nic^t beÜeibet geroefen

aU berfelben eine." @o fpinnt unb na^t alfo einer für bie Silien? ^a

geraig, ©Ott im ^immel. 2)er ^O^enfd^ aber, er fpinnt unb nd^t. „'^a,

bie ^lot le^rt eö i^n freilid^; bie 9lot le^rt ein nadteö 2Beib fpinnen."

5pfui, n?ie fannfl bu fo gering oon beiner 2(rbeit, üon bem SJ^enfc^en«

teben, 'oon ©ott, üom ^afein benfen— aU tt?5re baö ©onje eine ©trafs

onflalt! 9^ein, fc^aue bie ßilien auf bem gelbe, lerne loon i^nen, lerne

üerflel^en, n)aö bu rr^ei^t: bu »jeigt, ba| ber ^en\d) fpinnt unb n6f;t;

lerne t?on i^nen üerfle^en, bag boc^ eigentlid^ ©ott fpinnt unb nä^t,

ouc^ bann, n^enn ber ^en\^ bie 5(rbeit tut. ©laubfl bu, bie 5R6^erin

trdre barum weniger fleigig jur Arbeit ober bei i^rer 5lrbeit, njenn fie

ta^ loerflünbe? fie n)ürbe hie ^dnbe in ben @d^og legen unb benfen:

wenn bod^ @ott eigentlid^ fpinnt unb nd^t, fo ifl
eö baö ^efle, ic^ njerbe

frei unb gebe biefeö uneigentlid^e (Spinnen unb 5Rd^en auf? 3ödre eö

fo, bann ifl biefe 5Rd^erin ein toric^tcö 5[Hdbd^en, um nid)t ^u fagen ein

naferoeifeö 2)ing, an bem ©ott unb baö fetbfl an ben Vitien feine greube

l^aben !ann; fie üerbiente oon imferem ^perrn t>or tie Züxe gefreut ju

ttjerben, unb bann fonnte fie Ja fe^en, raaö aui if)v würbe. <Bie aber,

unfere eigene tiebe, unfere finblid^ fromme, unfere liebenöwürbige ^Rd*

^erin, fie üerfie^t, bag ©ott nur für fie nd^en roilt, wenn fie felbfl nd^t;

unb eö mad^t fie ju i^rer 5Irbeit nur um fo fleigiger, bag fie bei il^rem

emfigen 5Rd^en bepdnbig oerfie^en mug, eö fei (^olber ©d^erj!) ©ott,

ber jeben @tid^ nd^t; bag fie bei i^rem emfigen 5Rd^en bejldnbig üers
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ftcr;en mug, eö fei (o ^rnft!) @ott, ber jcben 6tic^ nd^t. §at fie boö

auö ber Untemeifung burc^ ßüie unb «öogel üerflonben, fo i(l bed

fiebenö S3ebeutung t>on i^r erfaßt tüorben unb i^r Seben im r;6cf;jlen

6inne bebeutungöüotl geroefen; unb
ifl fie einmal tot, fo barf man an

i^rem ©rabe mit größtmöglichem ^lad^bruc! ber Söa^r^eit gemdg fagen :

fie l^at gelebt; ob fie einen 9}?ann befam ober nic^t, barauf fommt eö

gar nid^t an.

„@e^et bie 5S6geI unter bem ^immet an l" SBie, ^n bifl bekümmert?

bein @inn ifl niebergebeugt? bein 5luge jur (5rbe gefe^rt? 3Baö ifl ta^'^.

60 fd^uf (?5ott ben ?0?enfcben nicl^t, baö fann bir ja jebeö ^inberbuc^

fagen. ®aö ben ?!}?enfci^en loor bem ^iere auö^eic^net, ifl
ber aufredete

©ang. Sltfo, fei fo gut, ^opf in hie §6^e ! „D lag mid^ bod^ nur im grie^

ben !" 9^ein, bod^ ge^en n?ir be^utfam t>or. (5ö wäre üielleid^t für beinen

!ran!^aften ©inn eine ju fiar!e S3en)egung, ein ju fd^roffer Söed^fet,

n)enn bu mit einemmat üon ber (Jrbe §um §immet aufblicftefl. @o vooU

ten ttjir ben 53ogeI ^u §itfe nehmen, ^r fi|t auf ber ^rbe, an bie bein

S3ti(! fid^ heftet. 9^un erl^ebt er fid^
— ha^ bigd^en fannfl bu fd^on bein

§aupt aufgeben, ha^ bein S5Iic! i^m folgt, dx fleigt
—

fo ergebe bein

^aupt nod^ ein n)enig, nod^ ein roenig. 5flun ifl eö gut: nun ifl ber 5ÖogeI

^od^ broben unter bem §immel— unb aud^ hu bifi richtig gefleüt: fie^

nad^ bem 53ogeI unter bem ^immeU D gefle^ bir boc^ felbft, fo menig

ha^ $immelögen?61be bid^ nieberbrüdfen fann, fo njenig brüdt @ott bic^

nieber; nein, baö 9flieberbrüdenbe fommt t>on ber ^rbe, ober 00m '^xhU

fd^en in bir; tt)ie aber ha^ §imme%en)6(be ergebt, fo voill aud^ ©Ott

ergeben, „©el^et bie 536get unter bem ^immet an; fie fden nidE)t, fie

ernten nid^t, fie fammeln nid^t in bie @d{)eunen." ©leid^mo^t lebt ja

ber 53ogeI nid^t üon ber ßuft, fo n?enig aU mv 9}?enfd^en. ^ö mug alfo

einer für i^n fden unb ernten unb in bie ©c^eune fammeln? ©eroig,

baö ifl aud^ fo. @ott, ber groge 53erforger ober 53orforger ober, voie n)ir

i^n aud^ nennen, bie 53orfe^ung, er fdt unb erntet unb fammelt in bie

©d^eunen, unb bie gan^e 5ßelt ifl feine groge 53orratöfammer. Sang^

njeiüge SD^enfc^en finb auf ben Iangtt)eiligen ©ebanfen gekommen, fie

wotlen bie ganje Seit ju einem grogen ßager^auö mad^en, um ©ott

entbehren 5U fonnen. ^aö ifl eine torid^te 9loc^dffung. SRein, roenn

©Ott etn?aö tut, fo ifl eö eine ßufi: n?ie vergnügt ifl nid^t ber 53ogeI unter
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bem Jpimmel, ber nid^t f5t, nidfyt erntet, unb nic^t in bie ©d^eune fam«
melt! S)a« tut ober ber SJ^enfd^; er pflügt, er fdt, er erntet unb fommeft
in bie 6cl^eune» fierne olfo nur \)om 53ogeI unter bem ^immet oer«

(le^en, waö bu fc^on roeigt: bu meigt, ber 9}ienfc^ fdt unb erntet —lerne

oerfle^en, t>a^^ wenn quc^ ber ^en\d} hai tut, boc^ eigentlich ®ott ed

tut. „5Öa^ iffc
ba^ für ein ^efd^rodl ! 5öenn id^ im ©c^raeige meine«

Slngefid^tö auf hai gelb gel^e unb ernte, bog ber ©c^raeig an mir ^in«

unterrinnt: fo roeig ic^ bod^ mit ©enjig^eit, bog id^ ernte; roenigflen«

bin id^ eö, ber fd^wigen mug. Ober fd^n)i|t metteid^t ouc^ eigenttid^ ©ott?

Ober, rDenn ©ott bod^ erntet, njorum mug bonn id) fc^mi^en? S)eine

Sdebe ifl ein ^od^trobenbeö, unproftifd^eö ©en?dfd^." 9}^enfc^, SOienfc^,

oer^drteter ^Dienfd^enioerfionb ! ©illfl bu benn nie t)om 53oget lernen,

ben 53erflonb boron ju geben, um 5Kenfd^ ju merben? ©iüft bu nie in

gotttid^er Srl^ebung, mie ber 53oget, »erflehen lernen, n>oö orbeiten

l^eigt? Du mirft freitid^ fd^on fo ber So^r^eit meit nd^er otö biö^er

fommen, wenn bu bie ©oc^e nur einmol umgefe^rt betrod^tefl: bog

ndmtic^ bie 5(rbeit nid^t fonjo^t Sjjü^e unb S3efc^n)erbe ifl, oon ber mon

om liebflen to« unb frei mdre; bog t>ietme^r ©ott bem ^O^enfd^en mit

ber i^m jugeflonbenen $[R6gtid^feit ju orbeiten ein 53ergnügen, ein

6elbfldnbigfeitöben)ugtfein g6nnen njottte, bo« mit bem ©d^meig be«

2(ngefid^t« nid^t ju teuer erfouft werben fonn. Denn ob mon fd^n)i|t

ober ni(^t, fonn ^ier nid^t ben 2(uöfd^Iog geben; ein ^Idn^er fc^wigt jo

oud^, o^ne bog mon boö S^onjen borum 3lrbeit, ^ii^e unb ^efd^raerbe

nennte. Doö ifi boö einzige fromme 53erftdnbniö ber 5(rbeit — bonn

Hogt mon ober burd^ouö nid^t über ben (Sd^weig beö 5(ngefid^teö. 5Rimm

ein ^inb unb fie^, wie bie Altern eö mit i^m Rotten. Der fleine fiubwig

wirb jeben >tog in feinem ^inberwogen fpojieren gefo^ren, ein 53ers

gnügen K>on wo^( einer ©tunbe; unb bog boö ein 5ßergnügen ifl,
üer-

fielet ber fleine fiubwig gut. Unb boc^ ift bie 3)^utter ouf etwoö 9leue«

üerfoden, boö gewig bem Heinen ßubwig nod^ me^r greube moc^en

wirb: ob er \)en ©ogen nic^t felbfl gießen fonn? Unb er fonn! ffiie, er

fonn? 2fO, fie^ nur, ^onte, ber Heine SinhmQ !onn ben ©ogen felbfl

sieben ! Söir woHen nun Wlen\d)en fein unb boö ^inb nic^t floren. Denn

wir wiffen jo fc^on, bog ber üeine fiubwig eö nic^t fonn, bog eigenttid^

bie 9)?utter ben Sogen jie^t unb fie nur i^m jum «ßergnügen fo tut,

11 Älecfegaocb, Sut ©ct6|?pcöf«tt9 l6l
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aU fbnnte cö hex tieine Subtrig felbjl, Unb bcr, er fd^nouft unb j!&l^nt

©d^tüigt er md^t aud^? 3« tral^rl^afttg, er fcl^tt)t|t; ber @d^n?eig fielet

i^tn ouf ber ©tirn; im ©d^weig feinet 2(ngefid^teö jief^t er ben Sagen— ober fein ©efid^t ijl freubeftral^Ienb,freubetrun!en, m6d^te mon fagen,

unb tt)irb eö womogtid^ nod^ mel^r, fo oft bie ^ante fogt: nein, fie^, ber

Heine ßubroig !ann*ö felbft. ^ö wor ein 53ergnügen ol^negleid^en. X>ai

@d^n?igen? 9^ein, bog er*ö felbft fonnte. <Bo ifl
eö oud^ mit bem, or«

beiten ju !6nnen; red^t üerflonben, fromm üerftonben, ifl eö eitel 53ers

gnügen, ettt)oö, womit ©ott bem 5[l?enfd^en ein 53ergnügen mod^en

rooltte. ©Ott fogte ju fid^ felbfl: boö wirb i^n beflimmt üiel mel^r freuen,

aU n?enn mon i^n immer im ^inbernjogen föl^rt. 1)ie 2(uffoffung ber

©od^e gibt l^ier wie in oKem ben Sluöfd^tog. ^onbelt eö fid^ um beine

ßufl, um bein SSergnögen, fo Hogfl bu nid^t, bog hn fd^wigen miaffeft;

gut, fo log bir beine Slrbeit beine Sufl fein, oerfle^e fie bol^in, bog bir

^ott bomit ein S3ergntigen jugebod^t l^ot ! D, betrübe feine ßiebe nidf)t;

er gtoubte, eö werbe bid^ red^t freuen. @o üerflel^t mon bie Slrbeit

fromm.— ^ö gibt ober eine in nod^ 1^oberem Sinn fromme 5(uffoffung,

bie wir üon bem 53ogeI lernen: bog eö bonn bod^ wieber ®ott ip, ber

orbeitet, ber fdet unb erntet, wenn ber SJJenfd^ fdet unb erntet. X>e\\t on

ben Keinen Subwig ! ^r
ifl:

nun ein 9J?onn geworben unb loerpel^t e^

iegt gut, bog einft in ©ol^r^eit bie SRutter ben Sogen jog; bofür l^ot

er nunmel^r eine onbere greube bei biefer (Erinnerung on feine ^inbs

l^eit: bog hk Sikhe ber 9J?utter ouf fold^eö tjerfollen !onnte, um bem

^inbe 53ergnügen ju mod^en. 9lun ifl
er ober ein ^ann] nun fonn er

wirflid^ felbft; bog er eö !onn, wirb il^m \?ielleid^t fogor jur 53erfud^ung— biö jene Sugenberinnerung i^n wieber boron mo^nt, ob eö i^m nid^t

üielleid^t nod^ jegt, nur in weit l^o^erem ©inne, gonj ebenfo gel^t wie

einft bem ^inbe, ob nid^t oud^ j[e|t, wenn er aU 9}?onn orbeitet, nid^t

bod^ ein onberer, ©ott felbft, für i^n orbeitet. ©loubft bu, er werbe bo=

rum untätig fid^ ouf bie (Seite legen unb fogen : wenn eö bod^ ©ott ift,

ber orbeitet, fo ift eö om beften, id^ gebe bie Slrbeit ouf? ^ut er boö, fo

ifl biefer SJJonn ein S^or, um nid^t ju fogen ein uniDerfd^dmter ©d^lingel,

on bem ©ott feine greube l^oben unb ber felbft feine greube om 53ogel

Joben fonn; bonn üerbient er, t>on unferm ^errn üor bie Xüre gefegt

5U werben, um bonn felbft ju feigen, wo^ ouö i^m wirb. Wogegen ber
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brotjc, rcc^tfd^affcne, gottcöfürd^tige 5(rbettet mirb nur bej!o fhrcbfomet,

um bejlo jletiger ju üerjle^en, bag (o ^otbcr ©c^erj!) @ott ?i}?itarbeitcr

t(!
—

ttjelc^ ein (Jrnfl! 3u ©otteö (5benbi(b 9ef($affen, (ie^t er mit

crl^obencm §oupte jum ^immel nad^ bem ^Sogel
— bem 6pag=53o9et,

t>on bem er ben ^rnfl lernt, ba§ ©ott fäet, erntet unb in bie ©d^eune

fammelt. (5r üerfdllt ober nid^t ber Untdtigfeit; er fielet fofort barauf,

bag er feine 5(rbeit tut— fonfl bekommt er ja nid^t ju fe^en, bog ©ott

eö ifl, ber fdet unb erntet unb in hk ©d^eune fammelt.

^u fiilie Quf bem gelbe, bu Sßoget unter bem ^immet! 2Öaö tjerbanft

bod^ bir nid^t ber 9}ienfd^ ! Sttic^e feiner beflen, feligfien ©tunben! 25enn

aU bod Süongelium bid^ jum 53orbiIb unb ße^rmeifler einfe|te, \>a

tt)urbe boö ®efe| abgefd^offt unb bem ©d^erje feine ©tetle im ^immels

reid^ ongenjiefen, fo bog rair nid^t mel^r unter bem ^ud^tmeifler ftel^en,

fonbern unter bem Süongelium, bo6 bo loutet: ,,6d^ouet bie ßilien ouf

bem getbe, fe^et bie SSogel unter bem ^immel!"

©0 wirb ober oielleid^t boö ©onje mit ber ^lod^folge ^^rifK ju

einem ©d^erj? Sr l^otf uni fetbfl boju, inbem er fogte: ,,@d^ouet bie

ßilien, fe^et bie 536get on !" flott ju fogen: ,ße^et ouf mid^ V dt rcied

üon fid^ fetbfl meg, unb n?ir teifteten (raoö unö 50^enfd^en bod^ nid^t ju

üerbenfen wor) bem ©infe nur otlju n?ittige gotge; ftug, tt)ie wir oüe

finb, voo eö gilt, gleifd^ unb SBIut ju fd^onen, Üug loerflonben wir nur

oH^ugut, njoö unö burd^ fold^e SSorbitber jugeflonben würbe; unb uner*

mubtid^ motten wir fie ou6
— nur l^eimlid^ mit einem gewiffen ©rouen

on ben Srnfl bcnfenb, on bie wirHid^e 9?od^foIge (ir^rifH!

5Rein, gonj fo mel wirb unö bod^ nid^t jugefionben; boö ^iege bo^

€üongetium fo leidet mod^en, bog eö im ©runbe ^oefie würbe, unb

boö wiU bie ,,9lod^fotge (^^rifli" gerobe obfid^tlid^ üer^inbern.

Denn t)on ßilie unb SSoget !onn mon olterbing^ in 3Bol^r^eit fogen,

bog fie nur (Jinem^errn bienen; oltein boö ift bod^ nur finnbitbtid^, unb

bie 53erpflid^tung hei 9}?enfd^en jur „«Jlod^fotge'' ift im «öer^dltniö ju

i^nen nur ein bidf;terifc^er 5(uöbrurf, wie jo oud^ Silie unb 53oget aU

ßel^rmeifler im fhfengpen ©inne feine Autorität ^oben. gerner, wenn

ein ^Dienfd^ entfpred^enb ber gegebenen Dorflettung ßitie unb Sßoget

fid^ ju «öorbitbern n^^me, fo bog fid^ ber ©ebonfe on ©Ott mit ottem
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ücrbdnbe, fo tüdre baö anerbing^ gr5mmig!ett, unb jtuar eine fo tcine

gr6mmtgfeit, trie fie unter 9}?enfcf;en njo^I nie gefe^en mürbe, ^IHein

€l^riflentum im jlrengflen ©inne ijl baö nod^ nid^t; eö ifl baö metme^r

etgentlid^ otttejlamenttid^e grommigfeit— jübifd^e, 2)o| mon ju leiben

befommt, wenn man fid^ on ®ott l^dtt (ober, wie e^ ^eigt, ha^ man für

bieSe^re teibet); bag man fo im eigentlichen ©inne^^riflo nad^fotgt:

bad erfl ifi ha^ für hai (S^riflentum entfd^eibenbe 9}ierfmot, unb baüon

ifl im Moderigen nod^ gar nid^t bie Siebe gemefen.

2ld^ ja, eö ifl in ber ^^riflenl^eit mie ganj »ergeffen, maß (^l^riflentum

ift. (ii hvaüd)t eö einer nur einigermaßen genau barsuflellen, fo bitbet

man fid^ faflein, eö fei eine ©raufam!eit, einefeIbflerfonnene9J?enfc^en*

quälerei;
—

fo genau folgt atfo bem ^^riflentum Reiben für ha^ SBort

ober bie ßel^re nad^, ha^ fd^on eine einigermaßen ma^re 2)arflenung

be^ S^riflentumö fofort fid^ bie menfd^tid^e Ungnabe jujiel^t, Unb, wie

gefagt, tro§ ber 53erbreitung beö bleuen Xeflamentö, bie in bie SO^iHionen

gel^t; tro|bem ha^ jeber ha^ 9Zeue Xeflament befi|t, getauft unb ton^

firmiert ifl unb (5^rifl l^eigt; unb trog ber taufenb Pfarrer, bie \:)(i^ ^loan*

gelium allfonntdgtid^ üerfünben: trog altebem fe^It nid^t met, ha^ mon

einem eine gan^ einfädle Darfteltung ber flarflen ^uöfagen beö bleuen

Seflamentö aU feine eigene menfd^Iic^e (Srfinbung auötegt. ®aö beut«

lid^ genug unb in Haren Söorten gefd^rieben fle^t, ^aben n?ir 9)?enfd^en

löon ©efd^Ied^t ju ©efd^ted^t l^od^fl ungeniert auögelaffen unb bafür baö,

tr>ai tt)ir aB ^^riflentum beibehalten ^aben, ungeniert für bie reine,

gefunbe, unt^erfdlfd^te Seigre ausgegeben.

X)\e „?Rac^foIge", ,,(I^rijii ^nadf^fotge" ifl eigentlich ber ^un!t, gegen

ben ha^ 9)?enfcl^engefd^ted^t fic^ ftrdubt; ^ier flecft bie ^auptfc^roierig«

feit; l^ier entfd^eibet eö fid^ eigentlid^, ob mon boö ^^riflentum onnej-

men mti ober ni d^t. 3Benn man auf biefen ^unft brüdft, unb je me^r

mon ouf i^n brüdft, um fo me^r fd^rumpft bie Jo^t ber (S^riflen ju«

fommen. ©eflottet man an biefem ^unft eine ^(bfd^wdc^ung (fo bog

ha^ ^^rifientum intelteftuatiflifd^ jur ße^re wirb), fo Idgt fic^ eine

gr66ere ^Injo^I auf boö ^^rifientum ein; Ih^t man biefen ^unft gonj

foiten (fo bog boö ^^riflentum wie ^O^pt^otogie unb ^oefie bie ^rijlenj

nid^t me^r befd^wert unb bie 9Iad^fotge eine Übertreibung, eine Idd^er^

tid^e Übertreibung wirb), fo gewinnt boS (^^riflentum eine fold^e ^Ser«
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breitung, hai^ (Sl^rijlcntum unb ^ett fafl jufammenfoKen ober otte ^^ri?

jlen werben. 2)ann l^at baö ^^rijlentum üonfommen gefiegt, b. J. ei

ijlobgefc^afft!

D, bog man hierauf jeitig geachtet ^dtte ! 2)ann njdre ber ^wflönb

ber (S^riflenl^eit ein anberer, aU er nun
ifi. Tia aber bie ^O^enfd^en in

i^rer Sfled^t^aberei \id) hai @erebe üon ber 9lacl^fo(ge immer weniger

gefallen liefen unb immer bro^enber fid^ gegen baöfetbe erhoben; ba

ferner 9)JietIinge unb 9}?enfc^enfnecl^te ober boc^ fe^r (c^wacl^gldubige

SJienfd^en bie 55erfünbigung beö ©orteö auf fic^ nahmen: ba würbe

bie ©efd^id^te ber €^riflen^eit üon ©efd^Iec^t ju ©efd^Ied^t ju einer

immer weitergel^enben Slbfd^wäc^ung unb (Entwertung be^ d^ripd^en

Sebenö. '^uUi^t würbe baö €^riflentum eine |o fpottbittige ©ad^e, tai

bie 2eute umgefel^rt faum nod^ mit bem^^riftentum ju tun l^aben vdoIU

ten, weit ei burd^ biefe unwahre 9}JiIbe jum dUl wiberlid^ geworben

war. €in <5^rifl ju fein
— hai maä}t \\ä) fc^on: wenn man nur nid^t

bud^fidbtid^ fliel^tt, nid^t bud^pdblid^ I^iebfla^t ju feinem bewerbe mac^t;

benn fein el^rtid^ee; bewerbe biebifd^ ju betreiben, ba6 ^inbert ben erm

flen ^l^rifien mä)t, jd^rlid^ einmal jum Alifd^ be^ ^errn unb ein paarmal

im Sollte ober bod^ gewig am ^leujal^r jur ^irc^e ju ge^en. (Ein ^^rijl

ju fein
— hai mad^t fid^ fd^on: wenn man nur bie ^urerei nid^t über«

txeiht, n\ä)i hie golbene SJ^ittetflrage üerlaffenb in €rseffe üerfdtlt. 2)enn

wajrt man nur hai — „'^etoxnm" (b. ^. fünbigt man ^eimlid^, mit

^efd^matf unb S5ilbung), fo ifl man immer nod^ ein ernfler S^rift, ber

wcnigfienö eine ^rebigt ^6rt, hii er 14 JiJuflfpiete unb SHomane liefL

(ii fann fidjj
einer auf jebe ®eife ber 5BeIt ganj gleid^fletten, a(fo burd^

allerlei fluge Mittel \iä} ben gr6gtm6glid^en irbifd^en ?ßorteil, ©enug

ufw. 5U fidlem fud^en unb babei unbeanflanbet ein gan^ ernfler S^rifl

fein. i)ag fid^ hai n\d)t ganj gut miteinanber ::>ertrage, hai ju bel^aup^

ten wdre, wenn jemanb fo wai ju behaupten wagte, eine Wd^erlid^e,

unüerfd^dmte Übertreibung, unb wdre jugleid^ eine grenjenlofe >lors

^eit, hü bod^ fein einziger 9}?enfd^ fid^ (^ehanten barüber mad^t
— mai

im !Jleuen ^eflament fle^t ober bag hai barin fte^t. Diefe wol^lfeile

2(u^gabe hei ^^rifientum«, hai ifl baö — wirHid^e (J^riflentum. ©ag
ber Pfarrer am ©onntag in einer ftillen 6tunbe üon ben ^ol^en klugem

hen uff. beJlamiert, üerdnbert bie ®ir!lic^feit am 9)?ontag um ni^td:
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ba man bie «Prebigt tjom (Sonntag fic^ barauö crHdrt, bag ber «Pfarrer

bafür angefleHt unb beja^It ip; unb ha mand^eö ^farrer^ Seben über

ta^ allgemeine 5Rit)eau beö tatfdd()Iicl5>en ^^riftentumö \iä) n\d)t ergebt

©aö aber eigentlich prebigt, ha^ ifl bie ^nflenj; an bem, waö 9)^unb

unb 2(rme tun, ijl nid^tö gelegen,

Snbeffen l^ietten mand^e ha^ (J^rifientum aud^ ^o^er im greife; fie

brad^ten eö aber bod^ nie n)eiter qH ettva ju jener (litten g^ommigfeit,
bie im milben ©onnenfd^ein ber ©nabe öfter an ®ott benft, atleö (3nic

t>on feiner ^dterlid^en §anb erwartet unb in ber 9lot beö 2ehen^ bei

il^m >lrofl fud^t.

Daö ,,ßeiben für bie Seigre"
— bie 9lad^foIge ^l^rifli: t>ai ifl ganj

abgefd^afft, tdngfl, löngfl in 53ergeffenl^eit gebrad^t, ©omeit man in

ber «Prebigt bie ^rmal^nung jur 5Rad^foIge ni(^t gut ganj umgeben fann

(maö freitid^ mand^e aud^ fertig ju bringen wußten), wirb toä) ta^

eigenttid^ (Jntfd^eibenbe oerfd^wiegen unb bafür etxr>a^ anbereö gefegt:

bag man fid^ in beö SebenöSiberwdrtigfeiten gebutbig finben muffe uff.

T)\e „giad^fotge" aber ifl abgefd^afft. Die befle^enbe(5^riflenl^eit würbe

gewig, fatlö i^r nic^t üor lauter ßad^en ha^ §6ren »erginge, mit tieffler

53erwunberung tjernel^men, bag nac^ bem 5Reuen ^efiament unb ber

ßel^re aller wahren, an baö D^eue ^lefiament fid^ f;a(tenben (^^riflen jum
wal^ren S^riflen wefentUd^ baö Reiben um ber Se^re willen ge^6rt.

gür bie ße^re ju leiben— fo entfd^ieben nur ^inem ^errn ju bienen !

fo bem 53orbiIb nad^^ufolgen, bag man leiben mug, will man ein ^^rift

fein ! gür bie fie^re ju leiben — ,,9lein, nun glaube id^", würbe gewig
bie S^rifienl^eit fagen, „nun glaube id^, bag ber flRenfd^ rein üon ©innen

gefommen ift; ju forbern, bag man für bie ßel^re nod^ leiben foll! @o
bem ^l^riflentum ju verfallen, hai ift nod^ t)iel bümmer, aU wenn einer

bem ©piel, bem ^runf, ber £ieberlid^!eit üerfdllt. '^an laffe eö bei bem,
wa^ bie «Pfarrer fagen: baö ^^rifientum fei ber milbe ^Irofl, eine 2Irt

53erfid^erungdanflalt für bie ^wigfeit; fo voa^ Idgt fid^ ^6ren, bafür fann

man willig fein ©elb l^ergeben
— unb mlUidfyt fommt un^ fd^on hai

hnxä) bie ^ird^enfleuer l^od^ genug ju flel^en, fo bag aud^ wir ,für bie

fiel^re leiben*. 5Iber bafür nod^ bejal^len ju follen, bag man baö ge«

prebigt befommt, man folle für bie Seigre leiben — nein, ber 9)?enfd^

ifl rein t>errüd^t!" X>od) liegt bie ©d^ulb nid^t an i^m: baö „rein S3ers
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rücftc" ijl eigenttid^, bag man in bcr SÖcrfiinbigung beö (S^rijlentum«

boö bem njcttlid^en unb irbifc^en @inn 9Jiipcbigc ouögetaffen unb t>ers

fd^roiegen unb bann ber ganj eckten unb gerechten ©eltlid^feit bic Sins

bilbung beigebrad^t l^at, man fei ^^rip.

D, bog man boc^ an biefcm fünfte öon ber „9lad{)fotge" §att ge-

boten l^dtte ! S)ag man, belehrt burd^ bie 53erirrungen früherer Reiten,

bieg rid^tig getan ^dtte! Daö ijl nid^t gefd^e^en, @o mu§ e^ benn ge«

fd^e^en, 5Benn bieCS^riflenJeit einen @inn ^aben foll, fo mug bie„9lad^s

folge", für bieS^rifluö baö 5ßorbiIb ifl, mieber gettenb gemad^t werben;

jebod^ mc gefagt fo, ^a^ man üon ben 53erirrungen früherer 3^iten

etrvai geternt ^at.

D^ne S3etonung ber „9lad^fotge" fann man beö ^meifelö nic^t $err

njerben, 2)arum fle^t eö aud^ fo mit ber (S^riflen^eit, ta^ man ben

^weifet an Steile beö ©laubenö gefegt l^at, Unb bann witt man bem

Jroeifet mit — ©rünben begegnen; unb nod^ l^at man nid^t gelernt,

ha^ ha^ oertorne 9}iü^e ifl, ja, bag man burd^ ©egengrünbe ben ^raeifel

nd^rt unb befd^dftigt, atfo fefijdit; nod^ ifl man nid^t barauf aufmerfs

fam, bag bie ,,?Rad^fotge" bie einzige ^aä}t x% meldte wie eine ^otijeis

mad^t ben 5(ufru^r beö "^tvex^cH bSmpfen, wetd^e proHamieren unb

jmingen !ann, bag man wenigflenö ^eimgel^e unb ben 9J?unb Jatte,

wenn man nid^t „9lac^fotger" werben will

2)ie „9lad^fotge", für bie (S^rifiuö baö „53orbitb" ifl, mug in« ßid^t

gefleltt, gettenb gemad^t, in Erinnerung gebrad^t werben.

©e^en wir ber <Ba(i)z auf ben ©runb, bod^ nur in aller Äürje. Der

^eilanb ber 5öeft, unfer S^exx 3efuö ^^rifiuö, ifl nid^t in bie ®ett ge=

fommen, um eine ße^re ^u bringen: er ^at nie bojiert. 2)a er feine

ßejre gebrad^t l^at, fo war e^ il^m aud) nid^t barum §u tun, mit ©rün«

ben iemanb für bie Seigre ju gewinnen, mit $8eweifen fie ju fidlem,

©eine ße^re war eigenttid^ fein ßeben, fein Dafein. SÖotlte einer fein

jünger fein, fo war fein 53erfa^ren, wie ja au^ baö Soangelium jeigt,

nic^t ha^, bag er i^m etwaö anbojierte. Er fagte ju fo einem ungefähr:

„wage eine entfd^eibenbe ^anblung, fo fonnen wir beginnen." 3Ba«

fott tiai feigen? S)aö ^eigt: ^^rijl wirb man nic^t bamit, bag man über

ta^ ^^riflentum ^ort, lie^ nad^benft; aud^ nid^t bamit, bag man, wenn

e^rifiud ju biefer 3eit lebte, i^n t>on ^eit ju ^eit fd^e ober Einginge

167



unb ben ganjen Zclq il^n ongoffte: nein, c^ bcbarf einer 6ituotion
—

njoge einen entfd^eibenben ©d^rittl 2)er S3en)ei^ ge^t nid^t üorau«,

fonbern folgt nod^, ijl in, fommt mit ber 9lacl^fo(ge, bie^^riflo nod^fotgt.

§oj! bu ndmlid^ ben entfd^eibenben ©d^ritt geton, infolgebeffen bu bein

fieben bem fieben bicfer ffielt entfrembejl, in bem ßeben biefer ®elt

bein fieben nic^t mel^r l^oben fannfl, bein ßeben in ©egenfag ju bem

5!eben biefer Seit bringfl: fo wirft hn nad^ unb nad^ in eine fold^e ©pon«

nung üerfegt n?erben, bag bu auf boö oufmerffam werben fonnfl, wo«

üon er rebet. Sßielleid^t wirb aud^ bie ©pannung fo mäd^tig auf bid^

wirfen, ha^ bu »erfte^ft, bu !6nneft fie nid^t auö^alten, o^ne ju il^m

beine 3uf(ud^t ju nel^men.
— Unb bann, fagt er, !6nnen wir beginnen,

konnte man ei üon ber ,,®al^rl^eit" anberö erwarten? SOiugte fie nic^t

auöbrüdfen, bag ber fiernenbe beö fiel^rerö, ber ^ranfe beö ^rjte^ be*

borf ? 2)urfte fie (wie etwa hat> (^^rifientum bei ber fpdter aufgeforn«

menen 5(rt ber 53erfünbigung) umgefe^rt bem Slrjte gleid^en, ber bie

^otienten, bem Seigrer, ber bie Sernenben hxan(i)tl ber barum natür*

Kd^ wie ein anberer §änbter bem geeierten ^ublifum nid^t jumuten

barf, ta^ eö bie ^a|e im ^ad faufe, üietme^r mit ©rünben, $8es

weifen, ^mpfel^tungen t>on anberen aufwarten mu§, weld^e §ilfe unb

S3etel^rung gefunben l^aben ufw. ? ^ber bie g6ttlid^e Sal^rl^eit ! @ie mu|

bod^ anberö üerfal^ren, unb hai ^at feinen ©runb nid^t in einer etwai?

gen „gottlid^en SSornel^ml^eit". 9lein, nein, in biefer §infid^t war ber

§eilanb ber 5Öett gewig wie in attem jur ©etbflerniebrigung bereit;

aber ei hnn nid^t anber^ fein.

5Öir woHen jegt nid^t bei ber allmd^Iid^ fid^ tjottjiel^enben Sfuöbrei*

tung beö (S^riftentumö in ber 5öelt unö aufhatten; wir gelten auf einen

befHmmten ^unft Io0, ber für ben ^uftanb ber heutigen ^^riflenl^eit

entfd^eibenb ifi.

SBir bleiben einen 2(ugenbli(! beim fO^ittelalter fiei^en. ©eine 3Iuf'

faffung beö(5l^riflentumö l^at trog großer 53erirrungen einen entfd^eibens

ben 53or5ug üor berjenigen unferer 3ßit» 2)aö ^^riftentum beö Mittel'

afterö
ifl: wefentlid^ auf hat ^anbeln, baö ßeben, bie Umbilbung ber

^xifienj gerid^tet. X)ai ifl hat ^reiöwörbige an i^m. ^trvai anbereö

ifl eö, ha^ eö hierbei auf mand^e fonberbaren ^anblungen verfiel; ha^

eö meinen fonnte, hat gafien an unb für fid^ fei ^f;riflentum; tü^ il^m
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bie tva\)vc Sf^ac^folgc im Eintritt im ^loflcr, in bcr ^ingobc atler ^ahe
an bic Firmen, tJoUenbö in ber für unö ie|t fojl Idd^erlid^cn ©clbflpcini*

gung, im SKutfcl^cn ouf bcn ^nien, im 6te^en auf einem S5ein ufw.

befleißen fonnte. Daö waren SSerirrungen. Unb bamit ging ed ^ier, wie

eö eben gel^t, wenn man einmal einen »erfe^rten 2ßeg eingefdj^Iagen

l^at unb biefen weiter »erfolgt: man fommt immer weiter üom SBa^ren

ab, immer tiefer in ben 3rttum l^inein, unb eä wirb immer drger» ©ne

zweite 53erirrung, drger aU bie erfie, Uieh nic^t auö: man geriet auf
bie 53erbienfHicl^feit, glaubte üon feinen guten SBerfen 53erbienfl oor

©Ott ju l^aben. Unb eö würbe nod^ ärger: man meinte, mit feinen

©erfen gar fo üiel 53erbienfl ju l^aben, ha^ eö einem nid^t btog fetbft ju*

gute fdme, fonbern man aU ^ürge unb ©elbftjd^ter aud^ noc^ für anbere

einfiei^en f6nne. Unb eö würbe noc^ drger: e^ würbe ber reine j^anbel

barauö; Zcnte, tie fid^ fold^e fogenannten guten Sßerfe ju tun nie

Ratten einfatten laffen, bekamen jegt bod^ vollauf mit guten 2öerfen

5U tun, fofern fie gleid^fam aU §dnbler fid^ anfietlen liegen, welche

bie guten ffierfe anberer für ®etb ju einer bittigen Xaxe an ben ?Kann

brachten.

2)a trat Sut^er auf, 2)iefer ^uflanb, fagt er, iffc (SJeifHofigfeit. ©ne

entfeglid^e @eifHofig!eit, fonfl mügten bie, tr)elä)e burd^ gute 5Berfe bie

©eligfeit beö ^immetö ju üerbienen meinen, barin ben gewiffen 5Beg

entWeber jur 93ermeffenl^eit, alfo jum SSerlufl ber ©eligfeit, ober

jur 53er3weifJung, alfo wieber jum 53ertufl ber @elig!eit, erfennen.

2)enn wittfl bu auf gute ®er!e bauen, fo fd^afffl bu nur 5(ngfl in bir,

unb immer nur neue 3Ingft, Je me^r bu fotd^e 5Öerfe tuft, je fbenger bu

gegen bid^ fetbp bifl, t)er ^en\d), fattö er nid^t ganj geifttoö ifl, bringt

eö auf biefem 5Öege nie jum grieben für feine ©eele unb jur Slul^e,

t)ietme^r nur ^u Unfrieben unb Unruhe, Sflein, ber SDJenfd^ wirb gerecht

attein burd^ ben ©lauben, Unb barum in ©otteö S^lamen jur $6tte mit

bem ^apfl unb atten feinen ^etferö^elfern; unb fort mit bem ^tofler

mit famt eurem gaflen, ©eigeln unb bem ganjen Slffenfpiet, tai unter

bem SRamen ber SRad^foIge aufgenommen ifi,

Sßergeffen wir aber nid^t, ha^ Cutter barum bie 9lad^folge, aud^ bie

greiwittigfeit nid^t abfc^affte, wie unö bie ®eid^tid^!eit fo gerne \>on

ÜJut^er einbilben m6d^te. Die giad{)fotge, wie er fie anbrad^te, bejlanb
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im 3^U9niö für bie ©ol^rl^eit unb in ber ^U^enge »on ©efa^ren, bie et

frcimillig ouf \xd) nol^m, ol^ne bog er i^nen eine 53erbienfKic^!eit ju-

fd^rieb. ßut^er mürbe ja nidfjt Dom ^apjle angegriffen, melme^r griff

Sutl^er ben ^opfi: on; unb mienjo^t Sut^er nid^t ^ingerid^tet würbe,

fo l^at er bod^ fein fieben, menfd{)Iid^ gerebet, geopfert im Jeugenbienfl

für bie 3Bal^r^eit.

Die l^eutige S^rifienl^eit, menigfienö fomeit fie ^ier in Siebe fie^t,

fd^Iiegt fid^ an Sut^er an; ein onbereö aber ift, ob er fid^ ju i^r benennen

fonnte: ob nid^t ber t>on fiutl^er eingefd^Iagene 3Beg nur attju leidet auf

einen Srrraeg leitet, fobatb fein Sutl^er babei
ifi:, beffen Seben bie roa^re

adid^tung jur Sßa^r^eit barfietlt. Um hen l^eutigen miglid^en ^uflanb

ju erfennen, ifl iebenfallö ein Sludfgang auf Sutf^er unb ben t>on i^m

eingefd^Iagenen ©eg baö 3flid^tigfie, maö wir tun fonnen.

T)\e überfd^dgung ber guten 3Öerfe war bie53erirrung, t>on ber ßutl^er

fid^ ab!e^rte, Unb er ^atte red^t, er griff nid^t fel^I: ein 9}?enfd^ wirb ge*

red^t einzig unb atlein burd^ ben ©lauben, @o rebete unb tel^rte
— unb

glaubte er. Unb ha^ er bamit bie ©nabe nid^t eitet nal^m, batjon gibt

fein Seben 3^wgniö. 53ortrefftid^ !

hinein fd^on baö ndd^fle ©efd^ted^t Heg fid^ eine 2Ibfd^w5d^ung ju«

fd^utben fommen; eö wanbte fid^ nid^t mit ©d^redfen \>on ber über«

fd^5|ung ber SÖerfe (in ber Sut^er ganj befangen gewefen war) ah, um
beö ©laubenö ju teben. 9lein, eö mad^te baö ßut^erifd^e jur 2)oftrin;

unb fo t>erIor aud^ ber ©laube an ßebenöfraft. @o ging bie Slbfd^wd«

d^ung öon ©efd^ted^t ju ©efd^ted^t weiter. 5ßon ben ®er!en war, weig

©Ott, rid^tig nid^t mel^r bie Siebe; et> wdre @ünbe, wenn man biefe

fpdtere ^cxt ber überfd^d|ung ber 5ßer!e befd^utbigen wollte; aud) war

man nid^t fo albern, bag man fid^ t)on ben ®er!en ein S3erbienfi ^uju?

fd^reiben getraut l^dtte, t>on benen man
fidf) biöpenfiert l^atte. 9lun aber

ber ©laube — ob er fid^ wol^I auf ^rben finbet?

2)er (Situation, in bie einer nad^ ^^rifli gorberung notwenbig Fom?

men foflte, um ^^rifl werben ju fonnen; einer entfd^eibenben §anbs

lung, bie atlein in biefe Situation bringt: beffen bebarf eö nun nid^t

mel^r. ^arx fletlt fid^ ber ©elttid^feit unb biefer 2Bett wefentltd^ gleich;

bann ^6rt man üielleid^t ein wenig üon etwaö, ha^ melleid^t S^riflen^

tum
ifl, man tiefl ein wenig, mad^t fid^ etwaö ©ebanfen über ba«
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(S^riflentum, f)at bann unb wann eine ©timmung barnad^:
— unb fo

t|l man ein ©laubenber unb ^^rifl. 3« man
ift eö bereite im t>orauö:

man wirb, brollig genug, qH (I^rifl geboren; unb gar, n?aö nod^ brolti*

ger, aU ßut^eraner. ^ö ijl unleugbar eine fe^r mipc^e 5(rt unb SBeife,

fo ein ©taubenber unb (S^rifl ju werben; fie f)at and) nur fe^r wenig

^l^ntid^feit mit ber5(rt, wie ßut^er jum ©lauben !am. Denn er— nad^?

bem er jal^retang fid^ im ^tofier gemartert l^atte, o^ne Sflul^e für feine

©eete ju finben, entbe(fte er enblid^ aU feiigen 5luöweg auö biefen

©d^redniffen ben ©tauben. Da war e^ fein 3Bunber, wenn biefer ge?

prüfte ?0^ann in 6ac^en beö 6eetenl^eitö fo fiar! wiber baö ?8ertrauen

auf bie 3Öerfe ^eugnid ablegte. Dag er aber wiber bie ©erfe felbft ge^

wefen wdre: bai war bod^ nur ein 9}?igüerfldnbniö ber üjHgen Seit.

Da man nun aber nid^t mel^r burd^ einen entfd^eibenben ©d^ritt

^^rifl würbe, ber bie Situation fd^uf, worin fid^ entfd^ieb, ob man

^^rifl fein woflte ober nid^t: fo mad^te man (um bod^ etvoai ju tun) jum

(5rfa| bafür hai ^f;rifientum jum ©egenfianbe beö Denfenö; man

gtaubte auf bem 5öege ein ^^rifl ju werben, unb ging bann fogar

weiter, über ben ©tauben ^inauö. Denn man btieb beim ©tauben nic^t

flehen
— tt)a^ wo^t erftdrtid^ ifi,

ba man nid^t wie fiut^er üon ber über«

fc^dgung ber 5ßer!e jum ©tauben fam, fonbern o^ne weitere^ mit

bem ©tauben begann, ben „natürtid^" jeber l^at. «Jlennt man ba« mittet^

attertid^e C^^riflentum hai Üoflertid^-aöfetifd^e, fo f6nnte man unfer ^eu^

tiged Sr;riftentum baö profefforen^aft^wiffenfd^afttic^e nennen; atted

Eonnte ja nic^t ^rofeffor werben, aber atte bekamen bod^ einen pro^

fefforen^aften, wiffenfc^afttic^en 5lnflric^. Unb wie in ber erfien ^eit

n\d)t atte 9}^drtt)rer würben, atte aber fic^ unb i^r C^^rifientum auf ba«

?0?artt)rium belogen unb an i^m magen; unb wie im 5[}?ittetatter nid^t

atte« in6 ^tofier ging, atte aber baö ^tofier aU 9}26gtic^feit in Sfled^nung

nal^men unb in bem ^toflerbruber ben wal^ren (S^riften fallen: fo ifl
eö

in unferer 3eit ber ^rofeffor, ber für atte hai ^a§ unb Sbeat ijl; ber

«Profeffor \^ ber wa^re ^^rifl. Unb mit bem ^rofeffor !am bie 5öiffen:=

(c^aft, unb mit ber ©iffenfc^aft ber ^weifet, unb mit ber ©iffenfc^aft

unb bem ^weifet ha^ wiffenfd^afttid^e «pubtifum, unb bann famen bie

©rünbe pro unb contra, unb man würbe jum pro unb contra; „benn

eö tdgt fid^ in ber ©ac^e met pro unb contra fagen".
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Der sprofeffor! 53on bicfcm 9)?ann ift im bleuen 2^cpament gar nic^t

bic SRcbc, worauf man furo crjle fielet, tag \ia^ (^^rtflcntum ol^ne ^ros

fefforen in bie 2öe(t gefommen ip. Unb xvcv ein ^(uge für baö (S^riften*

tum l^at, fielet mol^t fd^on, bag feiner beffer barauf angelegt ifl, ha^

(Il^ripentum auö ber ®elt j^inauöjupraftijieren, aU „hev ^rofeffor",

Denn ber ^rofeffor üerrüdt ben ganzen @efi($töpun!t für baö ^^riflen?

tum.

Dal^er mug bie 9^acl{)foIge jur Geltung gebrad^t werben. Dem ^ro?

feffor entfprid^t ein ^^riflentum, baö objeftiüe fie^re, Doftrin^ ifl. Diefe

5(uffaffung beö ^l^riflentumö fpielt mit §i(fe beö ^^'^^f^'^^ ^^^^ ^^^

©rünbe bem ^njeifet ben @ieg in bie §änbe unb \)ern)anbett fo bie ^nU

fd^eibung, ouf wetc^e hat> €^rifientum aU auf ha^ ^ntfd^eibenbe am

meiflen brdngt, in ein jogernbeö Srrodgen, ha^ ben l^eutigen jlag, bie

®od^e, ben 9)?onat, hai ganje^a^r, baö ganje Seben »erjaubert. ®enn

„ber ^rofeffor" fein 3beat erreid^t ^at unb bie (^^riften^eit im ^rofeffor

fid^ felbfl anfd^aut, roie fie einfl im ^tofier fid^ anfd^aute, fo wirb ber

3uflanb in ber (^^riften^eit ber fein: hai €^riftentum ifl cigenttid^ nid^t

t)a; ber ^rojeg fd^webt nod^, unb man fielet fletö bem 9lefultat ent«

gegen, voa^ ha^ C^l^riflentum ifl unb waö nod^ für ^l^riftentum gelten

fann. ^Uuhc ift nid^t t)orl^anben, l^6c^ftenö eine Stimmung, bie baib

fid^ beö ^^riftentumö aU eineö SSerfd^wunbenen erinnert, balb e6 aU

etttjaö 3ufünftigeö erft erwartet. Die ^lad^fotge ift eine Unmoglid^feit.

Denn ba atteg in ber ©d^webe gehalten ift, fo fann man nie ju einem

^
(©iefc ^Inmerfung !ann öteWeid^t ongeBrad^t »erben.) Slud^ in Bcfferen Reiten

Qah C8 ja jum Heil eine c^tifllic^e 9Bi|fenf(^oft; aber bet Sinjchie, ber (oIS Slußs

nol^me !) fid^ mit biefer SBiffenfci^aft befd^iftigte, l^otte |o»ieI d^rijÜid^e SJüd^iteml^cit,

baf er iu^Uid) [einen entfd^iebenen €ntfclj)Iug, ein Sl^rijl ju fein, unb bie öbfolute

©ebeutung biefeß Sntfc^IuffeS für il^n jum beutlid^en 2tu§bru(! brad^te, inbem er

felbfl aU 9löfet lebte, ©ein Sieben brürfte alfo tteit jldrfer ben ©egenfa^ jur Söiffens

fc^aft au§; eß jeigte, bog baß S^riflentum boc^ toe\ent\\d) ettt)o§ gonj anbcre« ifl

ofö bie ganj un^erf6nUd^e 2Biffenfc^oft, SWati^emotif uf»., unb bo§ eg am oUers,

allerwenigflen ouf feinen J^6^epunft gebrockt ijt, wenn e§, biefer SBelt fic^ gleich?

fiellenb, »on weltlich trium^l^ierenben SJojenten aU objefti»e 2Bi[fenf(^aft »orge:

trogen »irb, ober wenn mit Olürffid^t ouf immer no^) unb »ieber in ^luSfid^t

flel^enbe Dlefultote ber Sßiffenfd^oft unb »or lauter jletS »oc^fenber ©elej^rfomfeit

ber entfd[)eibenbe Od^ritt jum |jerf6nUd^en (5l^ri|ltt)erben immer »ieber l^inouSges

fd^oben mirb — unb e§ fo bei bem S^riflentum bleibt, bog bIo§ an feinen „95er:

fid^erungcn" ju erfennen ifl,
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entfc^eibcnbcn 6c^ritt fommen, melmef^r treibt beö SO^enfd^en Srijlenj

fo mit bem ©trome bol^in, unb in natürtid^er ©etbpebe mad^t mon

fid^ ta^ ficben fo be^agtid^ aU m5gtid^. 2)er „^rofeffor" fonn nic^t«

fefl mad^en; n>oö er fann, ijl baö, bog er olteö in ber ^c()rvehe erhält.

SJiond^mat fief^t ha^, tva^ ber ^rofeffor üortrdgt, wie bie 3ut?crfid^t

felbjl ou^. (5ö ijl ober bod^ nur ©d^ein unb liegt me^r in ber ?OZiene unb

in ben ?öerfic^erungen; bei genauerem ^infe^en ijl aud^ baö S^f^^f^^

bod^ noc^ im ^ereic^ beö miffenfd^oftlid^en 3tt>eifelö unb atfo fc^njebenb.

?Uur bie Dlad^folge üermog ta^ ^nbe fejl^umad^en, 5Bie jener ^onig er?

bleid^te, aU eine unfid^tbare §anb an bie Söanb fc^rieb: „t)ü bijl ge«

mögen unb ju leicht erfunben'', fo erbteid^t aud^ ber ^rofeffor üor ber

9lac^fotge; benn biefe fagt il^m: ©u mit beiner fd^raeren, objeftiöen

ÖBiffenfd^aft, beinen fd^raeren gotianten unb ©pjlemen bifl gemogen
unb ju leidet erfunben, Dlaturlid^; benn gerabe bie objeftioe 5Biffenfc^aft

l^at auf ber SÖagfd^ate beö (J^rifientumö nid^t ta^ minbefie @en?id^t»
—

SÖenn ,,baö ^lofter" bie SSerirrung ifl, fo mug ber ©laube, wenn „ber

^rofeffor" Ue 53erirrung ifl, fo mug bie O^ad^fotge jur ©ettung gebrad^t

werben»

Sie 9lad^fotge mug in Erinnerung gebrad^t werben, bod^ (wie fd^on

erwdl^nt) fo, ha^ wir üon ben 5ßerirrungen ber 53ergangen^eit etvoa^

gelernt ^aben,

©ie milbefle Sßeife, bie 5Rad^fotge anzubringen, ifl bie, fie blog aU

S[l^6gtid^feit, „biateftifd^", gettenb ^u mad^en, burd^ fie aU m6gnd^ed

l^ol^ereö 3t>eal ben 3n>^if^t 5""^ ©d^weigen ju bringen unb an ben Eri=

jlenjen etwaö ^uftij ju üben. 5Bie id^ in einer früheren 6(^rift ange*

beutet, gefd^ie^t bie^ ganj einfad^ fo: nur berjenige barf fid^ mit bem

^weifet l^erüorwagen, beffen ^ehen ben ©tempel ber 5flad^foIge trdgt,

ober ber wenigftenö burd^ eine entfd^eibenbe ^anblung fid^ foweit ^in-

ouöwagte, bag ba^on bie SHebe fein fonnte, ob er wirflid^ €^rifl werben

woHte. Seber anbere folt ben $[Runb l^atten; er ^at gar fein Siedet, über

baö^^riflentum mit brein ju reben, am atterwenigfien, contra ju reben.

Daö ifi bie milbefle 5(rt, bie ,,9lac^fotge" geltenb ju machen, d^ wirb

blog ber „^rofeffor" abgefc^üttett unb bie wiffenfc^afttic^e ©id^tig*

tuerei in bie 6d^ranfen jurürfgewiefen; im übrigen wirb jeber gefd^ont,

ber jum (^^riflentum in ein gejiemenbe^ 53erl^dUni^ tritt, er mag nod^
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fo n?eit juruc! (ein, noc^ fo njenig in bic ^loffe bcr 5flaci^fotger ^l^rifK

gejleHt wexhen fonnen; eö n^irb jebcr gcfd^ont unb niemanb (boö foH
man ouö ber 53erirrung einer entfc^rounbenen geit lernen) gedngpigt,

biö er \\ä) melleid^t über feine ^röfte l^inauönjagt
— benn unter ber

„®nabe" atmet man frei unb freimütig. 5Beiter gel^t mein §8orfci^tag

nid^t. 2Bin einer in Sa^r^eit „?Rac]^foIger'' im prengeren ©inn werben,

fo mac^e id^ i^m gemig ^Ia§ unb beuge mid^ üor i^m. SlHein bei bem

bermaligen ^wfto"^^ ^^^ ^^riften^eit unb meiner felbfl, ber id^ nid^t

beffer bin aU bie anbern, l^atten mir nad^ meiner 9}?einung mit bem t)on

mir 53orgefd^tagenen fd^on ettt)aö gen?onnen. Unb fo wenig id^ mir üer?

berge, ha^ bieö bie gorberung beö (S^riflentumö ifl: im firengeren <Sinn

für bie J^el^re ju leiben, „9lad^fo(ger" im flrengeren @inne ju werben,—
fo fe^r l^abe iä) für meine ^erfon »or biefer $6^e ein öngfHid^eö

S3angen. Denn aä)^ mit biefer Strenge !ann bie Sßerbienfitid^feit fo leidet

wieber l^ereinfommen, unb baüor ifl mir bod^ am allermeiflen bange.

<So lange man fein geben fo bequem unb genugreid^ aU moglid^ ein^

rid^tet unb nie aucl^ nur baö minbefle ju opfern, nie auf etwa^, baö man

^aben fann, ju t>erjid^ten gebenft, fo lange ift eö feine ^unfl, fid^ fein

53erbienfi beijumeffen. Opfert aber im Srnfl einer cttva^^ ober gar tjiel,

unb mug bann in bem tdgüd^en Reiben, womit i^m gelohnt wirb, bie

S3itterfeit tjerjel^ren, bie für i^n aU SRenfd^en immer barin liegt, fein

Opfer mit Reiben getol^nt ju fe^en: wa^rlid^, ha fann in einem fd^wa?

d^en 2(ugenbtid^ ber 6elbflt>ergeffen^eit teid^t bie S[Reinung in i^m auf-

fleigen, er f)ahe t>or ^ott 53erbienfi:e; ba fann er (um mid^ bilblid^ au^-

subrüdfen, wiewol^t ha^ S3itb meinen ©ebanfen nur fd^wad^ wiebergibt),

er, ber Untertan, einen 5(ugenbUdf bem Könige gegenüber fid^ felbfl üer?

geffen unb bie §anb an ben 2)egen legen. D, hat
ifl menfd^tid^ nur allju

leidet ju »erflehen! ^ber wie fd^redlid^! ©enn ein SJienfd^ tagtögtid^

fein ßeben lang unjdl^ügemat fid^ (wdre hat moglid^) ber allerfd^recfs

tid^ften SSerbred^en fdE)utbig gemad^t l^dtte, aber bod^ ben ^Irofl jur 3u=

findet ^dtte, ju ©Ott fagen ju bürfen: „®ott, fei mir (Sünber gndbig":

id^ bin mit ßut^er, ob er nun fo ober anberö
fidf) auögebrürft l^at, fo gan^

einüerftanben, um mit i^m ju fagen, ha^ ein fotd^er ^ex\\ä) fid^ unbe-

fd^reibtid^ gtüdtid^ preifen bürfte im 53ergteid^ mit einem anbern, ber

mit m6gtid{)fl groger 6elbflioerIeugnung ein langeö geben l^inburd) jebeö
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Dpfer für bie ©a^r^cit gebrockt ^ite, bann ober einen Slugenbttrf fef)U

(e^en unb meinen würbe, er f}^tte ein 53erbien|l öor @ott D \d)xed''

lic^jier glud^, ben ein ^en\ä) auf fic^ fetbfl bringen Fann: wenn er atteö

ju opfern unb ju teiben wagt unb baö bonn burc^ 53ermeffen^eit gegen
©Ott fic^ fetbfläur fd^redfti elften üual werben Ügt! ©aö

ifl meine SJJeis

nung. SKitunter meine ic^, man E6nne ßut^er üon einer gewiffen ©d^wer«
mut nidfit gonj freifpred^en ;

ober gleic^wo^t bin ic^ ganj einig mit i^m.
Unb barum getraue id) mir nic^t, au^ ber Sf^ad^fotge etvoai me^r aU
eine fc^were, gewid^tige SiJioglid^feit ju mad^en, bie ben ^weifet jum

©d^weigen bringen unb bemütigenb wirken fott X)ai i|l eine SO^itbe«

rung, id) geflel^e eö. 5(ber id^ gebenfe nid^t, nur fo ganj in ber ©tiHe

ba6 (S^rifientum abfd^wdd^en ju wollen, 9^ein, id^ befenne unb er!täre

fo feierlid^ qH möglich, bag ic^ ba^ tue. 'Sflan ijl, felbft nac^ meiner mit«

beren 5(nfd^auung, in ber ^bfd^wäd^ung beö ^^riflentumö unerlaubt

weit gegangen. 9lid^t barüber ^atte id^ mid^ auf; aber man ^at t)(ii fo

geheim aU moglid^ getan, man ^ai hei \\d) felbft gefagt: ha^ eö nur nies

manb merft ! 2)aö ift in meinen ©ebanfen emporenb. 53or wem foHte

id^ mid^ benn fürd^ten? 53or SJ^enfdfien? Die fürd^te id^ nid^t; bie fott id^

aud^ nid^t fürd^ten. 53or ©ott? Sßor i^m ^itft eö aber bodf) nid^tö; er

fief^t eö ja bod^, wenn ic^ eö nod^ fo gel^eim tue: unb biefeö l^eimtid^e

©efen, t>Q^ »ergibt er mir melleid^t gerabe nid^t.

X>\e 5(lad^foIge mug gettenb gemad^t werben, bamit fie einen bemü?

tigenben X)xud au^nhe, ©anj einfad^ in bicfcr Seife, ^etex foH am

Sßorbilb, am ^beal gemeffen werben, gort mit att bem ©erebe, tai unb

baö gette btog ben SIpofieln, unb baö bIo§ ben Jüngern, unb ha^ nur

ben erflen C^^rifien uff. (5f;rifiuö will je^t fo wenig me bajumat S3ewuns

berer ober gar ©d^wdger l^aben, fonbern nur jünger, ©er „jünger"

ifl
ber 9)?agfiab; bie 9lad^fotge unb ^^rifluö <iH 53orbiIb mug angebrad^t

werben. X)q^ id) bann im Dramen burdE>fane ober wieber gud^ö werben

mug, barein finbe id^ mid^ bemütig. ^ä) aber, unb jeber anbere, foU am

Sbeot gemeffen werben
; nad^ bem ^heal fotl ei befümmt werben, wie

id) bin. (56 ift bod^ eine traurige, elenbe ^urjfid^tigfeit, wenn man feine

l^o^e SBürbe, aU %\id)i jum ^beal in ein 53erl^dttniö ju treten, oer^

fauft, um fid^ mit anbern §u »ergleid^en unb fo bie eingcbilbete Ju*

frieben^eit ber 9}?itte(mägig!eit ^u gewinnen; eine ^urjfic^tigfeit wie
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tie Sfau«, aU er fein (Jrflgcburtörecl^t für ein fiinfengertd^t »erfaufte»

5Iber gottlob, eö foll nid^t fo fein, 5öir Si}Jenfc^en bürfen bie ibeaten

gorberungen nid^t mit ber (JrÜdrung abfd^offen, fie feien nic^t« für

unö; wir börfen nid^t einen gen^iffen Durd^fc^nitt auöfinbig mod^en,
bei ijm einfegen, il^n jum ^Dlagflab mad^en unb bann üielleid^t fogar

no^ ganj auögejeid^nete 9)?enfd^en werben — weit wir hie gorberung
un^ ouf hen Seib gefd^nitten ^aben,

3d^ win meine 5D?einung burd^ ein ^ilb anfd^autid^ mad^en, 2)enfe bir

eine 6c^ule, cttva eine Stoffe mit 100 gteid^altrigen ©c^ülern, bie ha^^

fetbe lernen unb nad^ bemfelben SJiapab beurteilt werben, ?Ur. 70 unb

bie folgenben finb natiirlid^ weit unten in ber klaffe. 5Öie, wenn nun

bie 30 ©dritter t>on bem fiebjigflen on barauf !dmen, ob fie nid^t eine

Stoffe für fid^ befonberö bilben bürfen ! @o würbe Dir. 70 ju 9lr. 1 unb

olle rü(ften entfpred^enb l^inouf
—

jo, wenn man fo will; für meine

S3egriffe aber fdmen fie nod^ weiter l^inab, @ie üerfdufen in eine etenbe,

lügenhafte ©elbfljufriebenl^eit; benn man fle^t bod^ weit ^o^er, wenn

man fid^ aufrid^tig barein finbet, nad^ einer rid^tigen Beurteilung 9lr.70

ju fein, aU wenn man fo 5lr. 1
ifl. @o in ber ^Birflid^feit be^ Sebenö.

3öaö ifl ©piegbürgertid^feit? VDai ijl ©eifWofigfeit? ^nberung hei '^ap

flab^ burd^ Slufgeben ber 3beate; 2(!fommobation ber gorberung an

hai, XDai wir 50?enfd^en unferer ^eit unb unfereö ßanbeö nun einmal

finb. ©anjSuropa fann fpiegbürgerlid^ fein, unb ein abgelegene^ ^leins

fläbtd^en !ann eö üielleid^t nid^t fein. So !ommt ganj barauf an, ob ber

tra^re 9)lagflab angelegt wirb. X)ai finnlid^e ^ßo^lbe^agen ifl aber !ein

greunb hei ibealen 5[}?agftabö.

@ie^, barum ifl ei mit ber Sl^riflen^eit rücfwdrtö gegangen: weil man
bie SRad^folge abgefd^afft unb nid^t einmal alö 9}iag unb ©ewid^t benügt

5at. ^ine umge!el^rte babplonifd^e §immelöflürmerei ! Sinfl t>erfud^ten

bie 9}ienfd^en burd^ eine Empörung ben JJimmel ju ftürmen
—

entfeg?

tid^e §öermeffen^eit, unb bod^ ber 5Irt, wie man ei gegenwärtig treibt,

weit, weit t)or3ujiel^en. Denn jegt t>erfud^t man umgefe^rt, in ©elbfls

flugl^eit unb ©elbfljufriebenl^eit üom ^immel unb ben ^bealen abzu-

fallen unb fie fo \oi ju werben. 2)en!en wir uni eine d^rifllid^e @tabt.

Der jünger, ber 9lad^folger ift ber rid^tige d^rifllid^e 5i}?a|flab. 9lun

finbet fid^ freilid^ niemanb in i^r, ber biefem fOiagfiabe genügen fann.
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hingegen UU in i^t j. «8. «Poflor 3cnfen, ein begabter, fluger "SHam,
oon bem fic^ üiet ©uteö fagen Idgt. @o rootten roir i^n jum ^rimu6

mad^en unb unö nad^ i^m richten; baö ^at ©inn, ba fonn man boc^
cttr>a^ in ber SBett werben. „2(a, altein nocl^ bem ibeoten SJjQgjlab ijl

^err Senfen, um on jeneö S3itb ju erinnern, nur ber fiebjigjle in ber

klaffe." ?lc^, ge^ mir mit ben ^beaten; foU man bie bei (ic^ ^aben, fo

fann fic^ ja fein fOienfc^ feineö Sebenö freuen !
— Unb waö meint §err

^enfen? Sr meint (unb bamit verrät er, bog er nic^t einmal ber [iebs

jigjle ifi), er meint, er f6nne gut 5Kogflab unb 9}iufler abgeben, unb

biefe übertriebenen gorberungen feien ^^antaflerei. Unb fo fpielt man
in ber ©tabt S^ripentum: ^oflor 2fenfen, ein ©efeltfc^oftömann, für

biefeö ©efeltfc^aftöfpiel mie gefd^affen, wirb im ©piel ber roa^re (5^rifl,

jrt 2(pofle(, wirb in ben ^^itungen aU 5(poflet befungen, mirb in ber

€igenfc^aft eineö 5(pofteIö (oortrefftic^ !) mit alten Slnne^mlic^feiten

beö ßebend überhäuft, bie er (aU 5(poflel?) auc^ njo^t ju fc^d^en meig.

@ie^, fo ricl^tet man fic^ fpiegbürgerlid^ ein in oermeintlid^emS^riflens

tum; b. 1^. man fc^afft baö Sl^rifientum eigenttic^ ah, 2öaö bie gorbe«

rung beö ß^riflentumö ifl, fielet nic^t feft; bad fommt auf bie Seute an,

unter benen man lebt. 5(n ©teile ber Olac^fotge fe^t man: bag man ifl,

wie bie ßeute eben finb; unb ifl man etroaö beffer, fo ifl man grog.

2Birb man ober fo leichten ^oufd ein (Ef)xi% fo fommen mügige ©es

bonfen; unb bann fommt ber '^vot\\el] unb bann fommt bie rool^re

5©al^rl^eit jumSSorfd^cin: bog mon gornid^t begreifen fonn, raojubo«

^^rifientum eigenttid^ \)a
ifl.

Unb boö ifl gonj richtig, ©enn wirb nic^t

weiter geforbert, fo wirb ein ^eilonb, ein 53erf6&ner, ©nobe ufw. ein

p^antoflifc^er ßuruö; unb foweit man boö Sf;rifHid^e nid^t foHen tdgt,

fonbern ouc^ ferner in feinen ^uöbrüdCen fid^ bewegt, fo wirb mon ebem

fo Jdc^erlic^ wie ein ^inb, bad fic^ in beö «öotcrö Kleiber gefierft f;at.

2)ie ^Jorauöfe^ungen beö (5^ri|lentumö: bie Dualen eineö jerfnirfc^ten

(5Jewiffenö, boö tiefgefüf;tte SSebürfniö noc^ ©nobe, alle biefe fd^recf«

tid^en inneren kämpfe unb ßeiben; woö boö (S^rijlentum üorouöfegt,

um angebracht werben ju f6nnen unb ©nobe, Srtofung, Jpoffnung einer

ewigen ©etigfcit, grieben beö ©ewiffenö bringen ju f6nnen: boö gibt

eö nic^t ober nur in niebrig^fomifc^er Slbfc^wd^ung. ©leic^wo^t bleibt

man bobei t>on ©nobe, Srlofung, 53erf6^nung ju reben; — im ©runb
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reiner ttberflug, monod^ mon oud^ ^od^ftenö nur ein eingebilbeteö 23es

börfniö ^at Unb bann entleibet einem fd^tiepd^ ha^ (Jj^riflentum; benn

e^ fehlte ber T)xud ber ,ßad)\olQe", ta^ 3beal, (S^rij!uö aU «ßorbilb.

gür bie S^e^xe ju leiben, für bie Seigre leiben ju n^oUen, nid^t btog

jufdtlig fiir fie leiben ju muffen: ja, ^on ber 5(rt (^^rifientum ip man

abgefommen, ©ogar ein (Il^rifientum ^weiter klaffe, n?o üom Seiben

für bie Seigre aU bem Sntfd^eibenben iebenfatlö nid^t bie Sflebe ifl,

fommt üietleid^t faum mel^r t>or, Dag bie feelifd^en '^xi^hnhe^ bie ba^

^l^rifientum tjorauöfegt, ber ^ampf eineö geöngfleten ©enjiffenö, gurd^t

unb S3eben, n?ie bie ©pmptome einer ^ranf^eit d^arafteripifd^ unb

fignififant ^eroortrdten; bag man gegen ha^ ^^ripd^e, baö ja ben

Suben ein ^rgerniö, ben ©ried^en eine S^or^eit ifi:, energifd^ unb lebend?

gefdl^rtid^ anpiege
—

aud^ biefe 2(rt (^^riftentum finbet fid^ in unferer

Jeit tvo^i faum nod^ ober bod^ nur fetten, unb wenn je, fo ifl l^ier üom

Reiben für bie ße^re nid^t bie Siebe. ^u<i) biefeö ^^rifientum atfo finbet

fid^ faum; wie vohxe hcii mä) m6gtid^ in unferer '^ext, ba bie ganje

ßebenöweife barauf bered^net ifi,
bie ^nnerlid^feit, bei ber altein fold^e

©eelenjufiänbe ©efiatt gewinnen f6nnten, im ^eime ju ert6ten? Sn

unferer ^eit {ha^ ifl wal^r unb bejeid^nenb für unfer ^eutige^ (^^riflen?

tum), in unferer Jeit iffc
ber ^rjt ber ©eelforger. ^an l^at üielteid^t fo^

gar eine ungegrünbete ©d^eu, nad^ bem Pfarrer ju fd^idfen, ber bod^

Jeutjutage mogtid^erweife nid^t x>xei anberö aU ber ^(rjt reben würbe
j

man fd^idft aber nad^ bem ^Irjt. ^r weig aud^ 'Siat: ,ßie muffen eine

S5abereife mad^en; bann muffen @ie fid^ ein Sfleitpferb l^alten, benn

man fann bie ©rillen burd^ö Gleiten loö werben; unb bann J^^ftteuung,

^erfireuung, üiel J^^f^^^uung. 6ie muffen jeben 5(benb ein aufgerdum?

te6 fi'l^ombre l^aben; bagegen bürfen 6ie abenbö x>ox 25ettgef;en nid^t

üiel fpeifen; unb enbtid^ forgen @ie bafür, ta^ 3^t ©d^Iafjimmer im-

mer gut gelüftet ift
— baö wirb fd^on Reifen," „®egen ein gedngfletee

©ewiffen?" „5Ic^, gelten @ie mit bem ©efd^wd|! ©n gedngfieteö ©e?

wiffen ! 2)erlei fommt nid^t mel^r üor; baö ifi eine Sleminif^enj ani> ber

^inberjeit ber Sl^enfd^l^eit. €ö fallt aud^ feinem aufgeführten unb ge^

bilbeten Pfarrer ein, mit bertei 5U fommen— eö fei benn in ber ©onn?

tagöprebigt; unb ha ifi*ö etwa^ anbereö. 5Rein, taffen wir nur hai ge*

dngftete ©cwiffen nie auffommen; ba wdre balb t>ai ganje §au0 ein
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5^orrcnl^au6, 5öcnn ic^ einen fonfl ouögcjeic^neten Dtenftboten im

^aufe ^5tte, ben id^ ungern entlaffen unb fe^r ^ermiffen mürbe,
—

fo-

bolb \d) merfte, bog er ober fie eö mit einem gedngfieten ©emiffen ju
tun ^atte: unbebingt mürbe gefünbigt; benn ha^ mürbe ic^ in meinem

§oufe jutegt bulben, Unb menn eö mein eigene^ Äinb möre, eö mügte
l^inouö," „5(ber, §err 2)oftor, baö mdre boc^ eine fc^recftid^e ^Tngj! üor

einem geängfteten ©emiffen,
— boö ja nad^ 3^ren SÖorten gar nid^t

exijliert; fajl fottte man glauben, eö rdc^e fid^, ha^ man bie ©emiffenö-

angfl abfc^affen mitl,
— benn biefe 5(ngft ift Ja mie eine ^ad)e\"

—
©ne meitere 5(rt ^^riflentum, mo iebenfaltö üom Reiben für bie fie^re

feine Siebe ijl, finbet fid^ üietleid^t fetten genug ; fie befielt in einem

ftilleren ßebenögenug, ber auf bürgerlid^e 9lec^tfc^äffen ^eit l^dtt, babei

^öufiger m ^ott benft, fo ha^ ber @eban!e an i^n auc^ etmaö in %ns

fd^Iag gebrad^t mirb: ol^ne ha^ man bod^ je einen tiefgel^enben ©tog
t>om Slnfiog am ^^rifWid^en erf;atten l^ätte; ol^ne ha^ man je red^t ge«

merft ^tte, ha^ ha^ ^^rifilid^e bem 3uben in mir ein ^rgerniö unb bem

©ried^en in mir eine itor^eit ifl; unb iebenfatlö ift \a üon einem Seiben

für bie ße^re l^ier feine Sflebe, — 2)ie gemo^nlid^e 5(rt (^^rijlentum ifl

ein tjermettlid^ter ©anbei, ber mel^r auö Ätug^eit aU be^ ©emijfen^

megen groge SSerbred^en üermeibet unb lifiig bem fiebenögenug nad^«

gel^t
— unb fo bann unb mann eine fogenannte fromme 6timmung

^at ©aö ifl ^^riftentum
—

ganj fo, mie etmaö übetfeit unb ein menig

S3aud^grimmen (^^otera ift. „5iJJan fann*^ ja ^^otera nennen." ^ö, hai

fann man gut, man fann*6 au(i) ber ©euttid^feit l^alber bie Ddnifd^e,

ober nod^ beuttid^er bie ^open^agenfd^e, ober nod^ beutlid^er bie S^ri^

flianßl^aüener ^^otera nennen; unb fo fann man t>a^ aud^ (^^riftentum

nennen. X)a^ ^eigt: mir ^ier l^inter bem ©atb, ober mir l^ier in biefer

©äffe oerabreben unter unö, \iQ^ fei (5F)riftenlum
— unb bann ifl eö

^^riftentum. SBaö ©unber bann, bag bie ^O^enfd^en ben SRefpeft t>or

bem ^^riftentum unb ben ©efd^marf an il^m verloren l^aben! 2)enn

man fann in unma^rer Seife baö ^^riflentum fo fireng machen, bag

ha^ 9}?enfd^lid^e fid^ bagegen empören, e^ megmerfen ober üon fid^

(logen mug. SJian fann ha^ ^^riflentum aber aud^ fo milb mad^en ober

eö fo tjerjudfern, bag man mit allen S3emeifen unb (Brünben ben 5Ippetit

ni^t mel^r ju reijen unb ben 9}Jenfd^en feinen ©efd^madf an i^m mel^r
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betjubringcn Dermog, t>tetmel^t if;nen nur (5fel baron einft6gen fann.

9Zein, cö 9er;5rt ©alj in fcic ©peife. Unb roo^rtid^, bafur l^ot boö 9lcue

^ejlament geformt. Die frol^e S3otfc^oft fott nic^t burd^ ©rünbc unb S3e5

raeife bei ben Wlen\d)m um ^lufnol^me bettetn. Unnjürbig ! Sie raenn

eine QJ^utter jum ^inb ^infi|en unb fc^on bitten mug, bog eö bie Qe-

funbe, treffliche ©peife ju fid^ ne^me, bie eö bod^ üerfd^md^t unb nid^t

red^t foflen mog. 5Rein, ber 5lppetit mug auf onbere 2öeife gemerft wers

ben,
— unb bonn n)irb man bie fror;e 58otfd^aft fd^on fd^mod^aft finben.

gi^r bie ße^re leiben, Damit wirb für einen, ber ein ^^rijl werben

unb fein witt, aüeö unenblid^ t>erdnbert; i)ati t>erfe|t i^n unter einen

unenblid^en Drud Dber wenn ^f^rifluö bie f^eutjutage üon ben ^far^

rem loerfünbete 5(rt ^^riflentum gewollt f;dtte, wie liege fid^ feine SSe^

fümmerniö erüaren, bie er für unb um bie jünger Tratte, biefe reblid^en,

bef^erjten Sl^enfd^en, bie wa^rlid^ mit S3ereitwinigfeit atteö far;ren laffen

wollten, um anjufäffen unb auöju^atten? 5lber l^ier war üon „^aä)-

folge" im fhengfien ©inne bie Sdebe. ^^rifiuö wugte eö felbfl, bog er

fie, menfc^Ud^ gerebet, fo ungtücfüd^ unb etenb, aU Wlen\d)cn ha^ je

werben !6nnen, §u ben „etenbejlen unter allen SO^enfd^en" mad^en mugte— wenn fie if;m angeboren wottten, Unb weiter wugte er, ba^ er t>on

i^nen t>erlangen mugte bod^ feflju^atten; bag barin i^re betjorjugte

©tetlung beflanb; bag fo ju leiben eitel greube, ©otteö überfd^wengs

tid^e ©nabe unb Siebe gegen fie war. O ©d^rerfniö ! ©aö bie fro^e SSots

fd^aft, ber Xxo% bie greube fein fott
— ha^ maä)t mid^, menfd^Iid^ ge-

rebet, jum otleretenbeflen 50ienfd^en, fo bag id^ bieö nid^t ju werben

braud^e, wenn id^ mid^ nur mit jenem nid^t einlaffen wilt! Unb weiter

wugte er, bag fotd^eö nid^t nur gebutbig ertragen, fonbern mir greube

unb ©etigfeit werben foll
— wie wenn einem zugemutet würbe, bei

einer f6rperlic^en 5[Rarter, bie er auö^uflel^en l^dtte, ben ©c^merj tjer«

beigenb nid^t nur nid^t ju fd^reien, fonbern fid^ felbfl unb ben ©c^mer^

fo fiegreii^ ju be^errfd^en, bag fein Slnblid eitct ©oHufl ju »erraten

fd^iene; unb ba^u foüe er fid^ nic^t blog mit ^unfl üerftetlen, fonbern

fo muffe i^m wirftid^ fein, ^ntfeglid^ ! ©iel^, barum fagt ^^rifiu^ ben

3üngern immer unb immer wieber: „5lrgert eud^ nid^t an mir; lagt

eud^ baö nid^t drgern ; feiig, wer fid^ nid^t an mir drgert; id^ fage eö euc^

jut)or, bamit, wenn eö nun gefd^ie^t, i^r eud^ nid^t drgert; wad^et unb
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hetet\ henkt boron, tc^ ^abe e^ eud) gefagt, auf bog, menn her klugem
hM !ommt, i^r euc^ bod^ nic^t drgert ! D, ber Söeg ifi fo eng unb fc^mal,
unb btreft fann

icl^ cud^ nid^t l^etfen ! D, baö ^rgerniö ticgt jeben Slugen*
blirf fo mf)^ bie 9}?ogtic()!eit beöfetben begleitet eud^ ©d^ritt für (Schritt!

(5ö fann für euc^ fo fommen, bog bie ©ebutb reigt fomt bem ©tauben,

f bag i^r eud^ gegen mic^ empöret :
—

feiig, n^er fic^ nid^t an mir örgert !

Unb wenn i^r aud^ auö^arret unb gebulbig atteö leibet— unb eure ©e^

bu(b ifl nur flumme Untern^erfung, fo ^abt i^r im ©runbe euc^ boc^

an mir geärgert: fetig, voev \\d) nid^t an mir ärgert!" DenFe bir ein

einigermagen ai^ntic^e^ «ger^attniö jnjifc^en 9}?enfd^en ! Sag einen ßie^

benben ju ber ©etiebten fagen: „'SRexn tiebeö 9}?äbdE)en, id^ gebe bir

beine grei^eit, mx muffen fc^eiben; mir anjugel^ören würbe bic^, wie

id^ bir mit ©ewig^eit üorauöfagen fann, menfc^tid^ gerebet, fo ungtüc!«

lic^ at^ mogtic^ machen." Sfje^men mir an, fie antwortete: „3d^ wifl

atteö leiben, benn nur bie ^trennung üon bir wdre mein grogte^ Um
glüd" ©e^en wirnod^ weiter unb nehmen wir an, er antwortete: „@ut,

id^ mug aber nod^ eineö »erlangen : fottfi bu hei mir bteiben, fo mugt bu

fefl^atten, bag eö bir boc^ baö ^od^fle ©tüdf ifl, fo mit mir ungtüdftic^

ju werben." 2Baö bann? ^^tte bann baö ^hhd)en nid^t üott!ommen

red^t, wenn ei fagte: ba^ ifl 5[Bar;nfinn
—? 3a, unb witt fie*ö nid^t fagen,

fo fage \(i)'i an \f)xet ©tette: wenn fotd^eö jwifd^en 5[Renfd^en ioor!ommt,

fo ifl eö ©a^nfinn. Unb id^ ^dtte nur ben einen 5Bunfd^, bag id^ biefen

5öa^nfinn ober biefe 9Zarr^eit bem ©d^utbigen auöftopfen bürfte; benn

wie eö Wirten üon S5efeffenl^eit gibt, bie nur burd^ S3eten unb gafien auö^

getrieben werben fonnen, fo gibt eö aud^ eine Olarr^eit, bie man fid^

nur burd^ eigene ©c^utb jujie^t. 3tt)ifc^ß" bem ©ottmenfd^en aber unb

einem SJienfd^en Fann baö 53er^dttniö nid^t anberö fein :
—

fetig, wer

fid^ nid^t ärgert!

gür bie ße^re t ei ben. „Daioon Fann bod^ aber in biefen 3^iten, wo

baö ^^ripentum oottFommen gefiegt ^at unb atte (S^riften finb, nid^t

bie Siebe fein." 2fd^ F6nnte üerfud^t fein ju fagen: wel^e, we^e bir, bu

^eud^ter! T)ai witt id^ aber nid^t. 3d^ tüitt tieber fagen: 5i}?ein guter

SJJann, @ie gtauben fetbft nid^t, tvai 6ie fagen; (Sie wiffen fetbfl fe^r

wol^t, bag eö Unwa^r^eit ifl; unb woju bann fotc^e Siebe? 5öarum

wollen @ie bem ^anne gteid^ fein, ber t?or atler 3tugen mit einem
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zeigen (©tdbd^en im ?Kunbe bafle^t unb glaubt, er fei unfid^tbar? Sflein,

bie gorberung, für bie ßel^re ^u leiben, ijl
in biefem ^ugenblidf ebenfo

gültig unb ebenfo gut ongebrac^t me im Slnfang, 2)ie ©ocl^e ift ganj

einfad^. Seber, ber eine Zai \vaf)tet ©elbflüerteugnung einfegt, be*

fommt bafür ju leiben. 2ßdre eö nic^t fo, fo tvhte ja molare ©elbfiöer?

leugnung eine Unm6glic]{)feit; benn bie ©etbfioerteugnung, bie fid^

dugerlid^ belohnt, ift ja nid^t wa^re ©elbfi^erleugnung. Die Sftegierung

[©otteö] mac^t barum aud^ in Siebe barüber, bag eö jur n?al^ren 6elbfis

Verleugnung fommen fann, wenn ein rebtid^er 9}?enfd^ fid^ felbft »er^

leugnen tt)ill hingegen fennt man untDal^re ©elbflüerteugnung baran,

ha^ fie anfangt wie ©etbfioerteugnung ouöfie^t, bann aber fo ober fo

fid^ dugertid^ bejal^tt mad^t, fo ha^ fie im ©runbe Huge S5ered^nung ifl.

9Ze^men mx ein S5eifpiel «ja^rer ©elbfioerteugnung, ha^ wir an

ßut^er l^aben. €r mar ftreng baju erjogen, ha^ er bie 5lrt gr6mmig!eit
ouöbrürfen fonnte, bie im ?i)?ittelatter aU @eibfit)erteugnung ^^re unb

^n feigen genog,
—

fomit feine ma^re, ed)te 6elbfit)erteugnung mar.

Unb gerabe gegen biefe 5lrt grommigfeit trat ßutl^er auf. 5Run liege

fid^*ö benfen, er ^atte ermdl^tt ein l^od^flel^enber ©eiftüd^er ju merben,
um fo für fein ^eugniö miber bie unmal^re 5Irt von ©elbfiüerteugnung

felbfl ben So^n ber bamit bemiefenen ©elbfiüerleugnung ju gewinnen.

Daö mdre mieber nidf>t malere ©elbfiüerleugnung gemefen. 2)er reblid^e

ßut^er fa^ rid^tig. Sr tegte '^euQni^ gegen bie ©elbfiüerleugnung ah,

bie feinerjeit für bie ma^re galt; er fd^nitt fid^ bamit bie ©elegenl^eit ah,

mit i^r fein ©lüd^ ju mad^en; üietleid^t mar i^m aud^ bie ^Regierung

[dJotteö] in biefer ^infid^t be^ilftid^: unb l^ier l^aben mir malere ©elbfl«

Verleugnung.

Damit mir red^t fe^en fonnen, mie eö jugel^t, wollen wir eine fold^e

^anblung vor unfern klugen gefd^el^en laffen. ©n reblid^erer fO^enfd^

fül^lt ben Drang in ftd^, für bie ^löal^rl^eit gegen eine Unwa^r^eit, bie

bie ^errfd^aft ^at unb eben barum für ©al^r^eit gilt, auf bie eine ober

anbere Seife ^eugniö abzulegen, ^r erfennt bie ©efa^r felbfl, ifl aber

bereit, fid^ i^r auöjufegen. Unb bod^ ^at er felbft vielleid^t fid^ nid^t ganj

verfianben. €r benft bod^ nid^t red^t an ©efal^r; benn er ifl von ber

©a^r^eit beö von i^m ^Vertretenen ganj überzeugt, fo fefl überjeugt,

bag er, wie er meint, me i^m (o menfd^lid^eö ^erj!) unwillfürlid^ fid^
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aufbringt, nur gebort ju n>crben braucf;t, um fofort ju fiegen, bie 'SRen-

fd^en für \\d} ju geroinnen. @o tritt er benn mit feinem 3^"gniö ^eroor
— aber üernjunberlic^: er begegnet überott nur SÖiberflonb; er erntet

auf jebe SÖeife Unbanf, nid^t nur ha^ rao er eö nid^t anberö erwartet

^atte, fonbern aud^ bei benen, um beretroillen er fein Jeugniö für bie

©ai^ri^eit ablegen ju fotlen glaubte
— mc \a 5, ^, 3}?ofe0 feine liebe

9lot nid^t nur mit ben 5i[gt)ptern, fonbern aud^ mit ben 3ut)en l^atte,

für bie er bod^ allen !UJü^falen unb ©efal^ren fid^ auöfegte. 5Run n)irb

biefer 3)?enfd^ befümmert; hk ©ad^e greift i^n an. Dann nimmt er, n)ie

natürlid^, feine ^uflud^t jur ^Regierung [©otteö], bei ber er ja aud^ fonfl

^ilfe fud^te. Sr trdgt feine 5Rot üor— tva^ tt>irb i^m bie Slegierung ant^

njorten? ßiebeüoll unb milb, wie fie fletö ift, antwortet fie: „Daö wor'ö

ja eben, mein lieber greunb, wa^ bu wolttejl! 5Rid^t wa^r, bu wolltefl

©elbfliDerleugnung üben; !annfl bu leugnen, ha^ baö gelungen ifl? ^ei^t

f)Q\i bu ja gerabe ©elegenl^eit, fie ju ühenl" Denfen wir, er antworte:

„3a, baö »erflehe ic^; nun üerfte^e ic^ eö. Slllein, aufrichtig geflanben, fo

t)erfianb id^ eö nid^t ganj, aU
idi) mid^ jur Zat entfd^log unb auftrat.

Sc^ füf;le, eö ijl, aU ginge mir bie ©ee ju ^od^." 3Baö wirb wo^l bie

SKegierung antworten? Siebeüoll unb milb, wie fie petö ifl (fie ifi:
nie

graufam), fagt fie: „3«/ ia, mein lieber greunb; wir werben bir barau«

fd^on wieber ^erauö^elfen, wenn hu bid^ barunter gebemütigt unb au«

biefer Heinen ßeftion Demut gelernt ^aft." di !6nnte aber auc^ etwa«

anberö ge^en. 3nt)em bie SRegierung bem ^dmpfenben hen ©ad^üer*

l^alt beutlid^ mad^t, ha^ hat» eben ju ber wal^ren ©elbfloerleugnung ge^

l^6re, ge^t eine Umwanblung mit i^m üor; wie ba« ^inb fic^ üerwun*

bert, wenn i^m pl6|lid^ hai «öerfldnbniö fommt, ober wie baö liebenbe

5}iabd^en fic^ glücffelig t)erwunbert, wenn eö pl6|lic^ üerfie^t, ha^ eben

baö fie ber ßiebe üerfic^ere, worin fie biö jc^t nur 3lbneigung fa^
—

fo mug nun auc^ er fid^ üerwunbern. „Denn," fagt er, „xr>a^ xä) litt ober

mic^ fd^merjte, war bod^ baö, bag ic^ auö bem ©iberflanbe ju erfennen

glaubte, ic^ l^abe meine ^a(!i)e üerfe^rt gemac^)t. Da nun aber bu,

liebenbe 9legierung, mir ha^ exMx^ unb bid^ für mic^ erfürfl, 0, fo

wünfd^e ic^ je|t nur, braugen ju bleiben im ^inüerfldnbniö mit bir."

Dieö ifl alfo ein SSeifpiel wahrer ©elbflüerleugnung, woju immer ge-

^6rt, hai man für t>a^ geleiflete ©ute ju leiben be!ommt. Unb wie ei
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t>or 1800 Sötten Qatt, fo gilt eö in biefcm ^a^x unb nod^ md) 1800 3q^=

rcn, bog ber ju leiben hdommt, ber eine S^at magrer ©elbpoedeugnung
in biefer Söelt oollbringt. ©in (^l^rift aber, ber böö nid^t erfdl^rt, bei bem

eö nid^t fo fommt, f)at auf bie eine ober anbere 5Öeife fid^ felbfl gefc^ont,

fid^ flug entzogen ufn). 2)aö mug er benn eingefte^en. Daö tue ic^. 3d^

tt)ifl aber meber auf einer ^anjel fafefn, noc^ auf einer ^anjel l^eud^eln.

S5in id^ nid^t baju gefommen, fomme id^ nid^t baju, für bie Se^re leiben

ju muffen, fo befenne id^, bag eö an mir unb an meiner n^ettlid^en Älugs

l^eit liegt, ©o ^ahe iä) ferner
— roie ber ^olijei üerbdd^tige ^erfonen

fid^ 5U ^rotofoH ju melben l^aben, ^ahe id) mid) bei ber ^Regierung

wegen meinet mipd^en ^^rifienpanbeö ju metben. Die ^Regierung, bie

jo eitet ßiebe, ©nabe unb Erbarmen ifl, wirb fd^on nod^ mit mir etnjoö

ju mad^en wiffen; aber fie üertangt, ha^ id) xehUd) gegen fie bin.

(^I^ripuö ifi baö 53orbitb; unb bem entfprid^t bie „SRad{)foIge". ^i gibt

eigentlid^ nur (5ine n?ol^re ®eife, ^l^rifl ju fein: man mug gütiger fein,

©er „jünger" l^at unter anberem aud^ baö ^ennjeid^en, bag er für bie

fiejre leibet. S^üt wer für bie fie^re nid^t gelitten, fo '^at er auf bie ober

bie ®eife bie ©d^ulb auf fid^ getaben, bag er wetttid^ jur ©d^onung

feiner felbfl feine ^lugl^eit gebraud^te. ©ag er fid^ barum nid^t €^rifl

nennen bürfe ober nid^t feiig werben fonne, ifl burd^auö nid^t meine

9J?einung; (^ott üerl^üte, bag id^ mir eine fold^e S3el^auptung erlauben

follte, bie mid^ felbfl am fc^timmflen treffen mügte. 5Iber er ^ot ein ©n?

gep^nbni^ ju mad^en. Unb fofern er ju ben befleltten Serhmbigern be^

^Jrifientumö gel^ort, l^at er ju bebenden, bag er burd^ fotd^e wettlid^e

©d^onung feiner felbfi ben Sinbrudf beö ^^rifientumö anbern üerwifd^t

unb gefdfywdd^t unb in feinem Xexi ben ®efid^töpun!t für ha^ (^^riflen-

tum ücrrüdft f)at ©enn baö (^i^riflentum ift nid^t alö wetttid^e ^tug^eit

unb menfd^Iid^e SÖeid^Iid^feit in bie 2BeIt ^ereinge!ommen, gewillt burd^

^on^effionen üiete ju gewinnen
— unb fo ber '^a^l x\ad) einen gort^

fd^ritt, in SÖal^rl^eit einen SRürffd^ritt ju mad^en. 9lein, ha^ Unbebingte

fann (woö wol^l jebem einleud^tet) nid^t burd^ ^onjeffionen gur ^eU

tung gebrad^t werben; benn wenn eö eine ^onjeffion mad)t, ifi eö nid^t

mel^r baö Unbebingte. Durd^ ^onjeffionen fommt t>ai Unbebingte 'oxeU

mel^r cu^ ber ®ett l^inauö; ober, voa^ baöfelbe ift: eö breitet fid^, wenn

c^ fid^ barauf einidgt, fo m^, bog ei mit bem Söebingten jufommenfdUt.
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T)ai ßeibcn um hex ^e^ve wüten l^ot mon obgcfd^offt. Wlan fogt: ,ßi
Qiht mtüxiidi) ml UwoUtommen^eit, 'oiete <Bä)waä)e unter un«; hei

mUn tann nur »on einer STnndi^erung, üon einer (c^njod^en 5(nnd^e*

rung an baö S^rijlentum bie 9flebe fein; eö
ifl mel Unfrout unter bcm

Seiten." ^Hein ha^ ift feine n?a^re SSerteibigung ber befte^enbcn ,<l^xi:

penl^eit". ©enn menn einer fo fagt, fo mug ic^ frogen: bijl bu bann

SÖeijen? Unb unbefel^en barf id) nod^ fagen: njer fo rebet, l^at nid^t

me^r rool^reö ^^riflentum aU id). ^\eiU\d)t noc^ weniger, wirb einer

tvo^l fagen. Daö tviU ic^ nid^t fagen; n?oju biefe^ fteinlic^e, menfd^Iid^e

©e^dnfe! ^ber baö mU id) fagen: me^r ^at er nic^t; unb baran voxU
idfy

fejl^atten. ©ann ift eö aber »erwirrenb, wenn man fo rebet: eö finb

'oieie unter un^, beren ^^riflentum nur eine5(nndl^erung an baö (5r;rifiens

tum ift
— aU w^^re beö Siebenben unb öberl^aupt ber ,,(5Jriften^eit''

^^riflentum ha^ wa^re ^^riftentum. Unb baö befkeite id^. T>oä} nid^t,

qU meinte iä), ber wal^re ^^rift gegenüber ben anbern ju fein; nein;

eö ift, wie id^ in meiner legten ©d^rift gefagt ^ahe: „id) ge^6re jum

^urd^fd^nitt unter unö." 3d^ fage bal^er aud^, wie id^ fd^on in einer

früheren ©d^rift anbeutete, bag mein (I^riftentum nic^t ta^ voa^re

^^riftentum, fonbern eine ^(nnd^erung baran
ift. ^Sielleid^t finb üiete

in bem galt, bag i^r (^f^riftentum aud^ erfl eine 3(nnd^erung ifl. T)oä)

barf man auf biefen begriff ber „5(nn6^erung" immer etwoö ac^t

^aben, ha^ man nid^t üerattgemeinernb aud^ fo(d^e mit einbegreift,

beren— ^^riftentum !
— ein ©id^entfernen \>om ^^riftentum ijl. Söenn

man auf bem ®ege jur <BtaU jemanben begegnet unb ad^tet nid^t bar?

ouf, ob er auf fie ju ober üon i^r weg ge^t, fo !ann man im 53orbeis

ge^en fo leidet fid^ tdufd^en.

2)urd^ bie 2(uffaffung beö (I^riftentumö aU einer ßel^re ift in ber

^^riften^eit lauter 53erwirrung entftanben unb fafl unfenntlid^ gewor?

ben, voa^ ein €^rift ift.
@o mug man (I^riftuö aU hai „53orbiIb" geltenb

mad^en; bod^ nic^t, um ju angften
—

wiewol^I eö l^eutjutage üietteid^t

eine ganj überf(üffige @orge ift, man fonnte jemanben mit bem €l^riflen
«

tum ängften; jebenfatlö aber: man barf nid^t dngften woHen, hai mug
man auö ber ^rfa^rung früherer 3eiten gelernt ^aben. 9lein, baö 93ors

bitb mug man jur ©ettung bringen, um bem €^riftentum wenigftenö

einigen SRefpeft ju t?erfd^affen; um einigermaßen beuttid^ ju mad^en,
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tt)o6 cö ^eigt, ein <i.^x{^ ju fein; um t>ai ^l^njlcntum ouö bem OhieU
tiüen (bem njiffenfc^aftHc^en ^treiben unb bem 3«JeifeI unb @efc^n?d|)

ju überführen in boö (Subjeftit^e, ^a gel^ort eö ^in; fo geraig aU ber

§eilanb ber ®eft, unfer §err 3efu6 ^f^rifluö, nid^t eine ßel^re in bie

Söelt i^ereingebrad^t, aud^ nie bojiert, üietmel^r aU ,,53orbiIb" „^ad)^

folge" geforbert l^at,
—

jugleic^ burd^ feine ,,53erf6^nung" raomogtid^

die QIngfl quo hei SlJienfd^en (Seele üertreibenb.
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©0 i)od), aU ^ier angebeutet ifl (nur angebeutet: benn id)

jHmme bobei be^nbig bcn $£on jum bemütigen eingcpdnb^
ni^ l^erob), fo l^od^ mü^te ber £on genommen merben, njenn

im ©infprucl^ g^gen t)at> ^eftel^enbe ober in 9Reform^erfuc^en,

d^rifiHd^ t>erftonben/ Srnfl, ©inn, S^orofter unb SBol^rl^eit

fein foIL

©etraut fid^ nun einer unter unö aU ber redete SKann

etl^ifd^ ha^ l^ier ^ngebeutete ju übernel^men unb ^u üer^

treten, inbem er
ficl^ bobei aU Sinjelner ouf ein unmitteU

bareö @otteöt)erl^aItntö beruft, fo n?erbe icl^ ougenblidfic^
—

fo \)erftel^e iä) miä) felbft in biefem ^lugenblic!; idi)
!onn ja

ober nic^t tt)iffen, ob mir nicl^t He 9K6gticl^!eit boju im ndd^^

flen 51ugenblirf üerfogt ifl:,
im ndd^pen 51ugenbliä, 'oxciUi(^t

el^e id^ nod^ biefe ©d^rift erfd^einen loffen !onn — fo n?erbe

iä) ougenbiicfHd^ 5U ^ienfl fein, um bo^, tt)oö id^ t?or @ott

aU meine 2(ufgobe ![)erfle(je, ju übernel^men. Diefe meine

^ufgobe irirb borin befief^en, bo^ ic^ i^n, ben SHeformotor,

unt>ern?onbt ©d^ritt für ©c^ritt begleite, um ju fe^en, ob

er ©d^ritt für ©d^ritt in feinem ongenommenen (Sl^arofter

bleibt, boö 3lu^erorbentIid^e ift,
©oHte eö fic^ geigen, bog

er eö ift, jo bonn mirb meine S3egteitung nic^tö aU 5ßers

neigung unb (J()rerbietung t)or i^m, bem 5lugerorbentIic^en,

fein« Unb n^o^rlid^, boö borf id) \)on mir felbft fogen: er foÜ

in unferer ^cit niemonbcn, nic^t Sinen finben, ber fic^ t>or

bem 2(u§erorbentIid^en tiefer ju t>erneigen n^ügte; boö lernte

xd^ nic^t on irgenbeinem jpofe, nein, meiter oben, im Um-

gong mit ben Sbeoten, tt)o mon tro^ einem ^^^^naoniem

meifler fid^ unenblid^ tief t^erneigen lernt, ^ber, ober: fdllt

er ouö feinem G^orofter
— im felben ^lugenblide flürje id^
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mic^ ouf tl^n; unb fcaö borf icl^
üon mir fetbft fagcn : ntcmonb,

memonb in unferer '^ext fül^rt einen fo fidfteren @tc^ tt?ic id),

n)o c^ meine ^ufgobe ijl, ober tt?o einer ficfi fdlfcl^Iicl^ für boö

5Iuferorbentlic()e ou^gibt. Siefen fidleren @tog lernte ic^ im

Umgang mit ben Sbcalen, n?o man in tiefer ^emut fid^ felbfl

l^offen lernt, für ben 9Kut aber, bag man \i^ mit i^nen ein?

5ulaf[en tt^agte, aU ©nabengabe bie SKac^t empfängt, biefen

©to^ ju fül^ren.

SP l^ingegen niemanb in unferer J^it, ber bie Aufgabe unb

ben (Sl^aratter beö Sfleformatorö 5U übcrnel^men magt: fo

foH boö S3eflel^enbe befleißen, in ©citung ermatten roerben —
folonge eö fid^ nur ju bem ber SBal^rf^eit gemäßen ©nge?

pdnbniö t>erpel^en mill, bo^ cö, c^rifllic(» betrad^tet, nur eine

gemilberte 5lnndl^erung an baö ^^riftentum ifl; ftatt etwa

für bie firenge 53ertretung beö magren, neuteflamentlid^en

Sl^riftentum^ gelten ju moHen unb ehen bamit fid^ felbfl ju

rid^ten unb ^u ^Dernicbten» ^fufc^erei im Sleformieren ift üers

berblid^er aH ber üerberbtefle jeweitig beftef;enbe ^^ftönb,
roeü ^Reformieren ha^ ^od^f^e unb alfo ^fufdßerei barin ha^

5(nert)erberblic^fte ift, 9Kag baö ^eftebenbe feine gelter, s>ieU

gefrier baben, fo üiele bu nur aufjdl^Ien magft: mtl^ bu nid^t

imßl^arafter eine^SRcformatorö auftreten, fo follft bu ha^

SReformieren nicl^t in ben SRunb nel^men. Denn \?on atter Sl^a^

raftertofigfeit ift baö bie fc^redflid^fle, ba^ einer fic^ lügenl^aft

bieSHiene eineöSReformatorö geben ober burd^ etmaö ^artei^

mefen, burd^ ^bftimmung uff. uff. Sfleformation mad^en milL

9]ein, l^aben mir einen fold^en SKann nid^t unter unö, fo

troHen mir am S3eftel^enben fefl^alten. ©e^en mir in unö

felbft, jeber für fid^, um t>or ©ott ju befennen, mie meit mir

im ^l^rifientum jurüd^ finb. Daüor aber moHefl bu, mein

©Ott, micb bod^ bema^ren, ba§ ic^ eö burd^ tügnerifd^eö 9le?

formierenmoHen nod^ arger mad^te.
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Unb tonn foH eö fo lout aU moglid^ gefegt unb rvomb^tid)
ühexail gcWrt unb (gebe ©ott !) überotl, n)o eö gebort njurbe,

aud^ ernfHicl^ bcbod^t n?erben: boö ^ofe in unfcrcr ^eit

tflnic^t bQö23efle^enbemitfeinent)iekn?IKQngcl(n;
nein, baö 33 ofe in unf er er 3 eitiji g er obc biefe bofe

£up, biefeö ^ul^len mit SReformotionögetüflen:

bicfe fdfd^e SReformicrung^fud^t ofjne Dpfermiüigfeit; biefe

teid^tfertige ©nbilbung, aU fonnte man reformieren, ol^ne

and) nur eine ^Öorjleüung, gefdftnjeige benn eine erl^obene

^öorftellung ha'oon ju l^oben, roie ungett)6l^n!id^ erl^oben ber

©ebanfen einer „Sfleformotion" ifl; biefeö f;euc^terifd^e ^Öer^

tennen ber eigenen Unfd^ig!eit, hie gefcl^dftig bem jerjlreuen^

ben ©ebanfen nad^gel^t, bie Äird^e reformieren ju rooHen,

ttjo^u unfere ^eit am aHerroenigflen taugt. ^U bie Äird^e

einer Sieformation beburfte, ha melbete fid^ niemanb, ha

xvax hin ©ebrange üon fold^en, bie mitwoHten; alleö flol^

^urüdf; nurSiner, ber Reformator, mürbe in aüer ©tiüe, in

gurc^t unb gittern unb t>iel ^(nfed^tung baju erlogen, in

©otteö 5Ramen hat> ^ugerorbentlid^e ^u magen» ^eutjutage

^errfd^t ein ©efumme mie auf einem Kanjboben mit bem

SfleformiereurDoHen. S)aö !ann nicl^t ©otteö ©ebante fein,

baö ifl melmel^r eine tdppifc^e ßrfinbung t>on SKenfd^en. 2)a'

^er aucl^ ftatt gurc^t unb gittern unb mel ?lnfed^tung lauter

j^urra, S3rat)o, S3eifan, SIbflimmung, ^ujaud^^en, Äamerab-

fc^aft, ©peftafel
— unb blinber Sdrm.
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3m 9Kar§ 1855

©tefe ©cl^rift flammt auö hex ^eit, ba ber

alte ^ifcl^of nod^ lebte, ©ie l^dlt \id) ballet

in ber gerne, raeil id^ bamalö mein 53ers

l^dltniö ju bem ^ejlel^enben fo t^erjlanb,

unb voexi id} auö SRütfficI^t für ben alten

^ifcl^of mein 53erl^dltniö andi) gerne fo

t)erfte^en wollte,

9Run rebe ic^ t)iel entfcl()iebener, rüd^alts

lofer, majorer, of;ne ha^ boc^ bamit gefagt

tt)dre, meine frül^ere ^rtju reben fei un-

mal^r gemefen.
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Die überfcgung ber beiten ©d^riftcn bie[e^ S3onbc^ f)QU xd) mit

gütiger Srlaubniö beö Sßertegerö „©. ^ierfcgaorbö ^ngtiff auf bie

^l^rij!enf)eit, erfler [einziger] S3anb: bie Elften"*, entnommen. T)0(i}

fanb xä) eö jum *leit notn?enbig, jie mel^r ober meniger flar! 5U über«

arbeiten. 2)obei mürbe aud^ mancher richtige über(e|ung^fe^ter be«

ric^tigt. @ie ganj, ©ort für 2öort, mieber burd^juge^en, ^atte ic^

bod^ nid^t bie '^ext <Bo mog immer nod^ biefer unb jener STuöbrud

ungenou, ja falfd^ fein. Der ©inn beö ©anjen mirb baburdf; (bafür

gtoube id^ einflel^en ju f6nnen) nid^t betroffen, ffier aber ^ierfegaarb

flubieren milt, mug i^n im bdnifd^en Driginat lefen.

2

9}?it „^nx ©elbflprüfung" ^at ^ierfegaarb, nac^bem er fid^ in „über

meine fd^riftfletterifd^e ©irffamfeit" über feine biö^erige ^ojition unb

^ofti! offen auögefprod^en l^atte, ben bireften Eingriff auf hai offis

jiette (^^riftentum er6ffnet: nod^ fd^onenb, aber bod^ fofort fel^r nod^s

brüdlid^. Sr fprid^t nod^ nid^t felbfl ^ai Urteil m^^ mitl blog ben fos

genannten, jid^ fo nennenben S^riften baju t?erantaffen, ja jmingen,

bag er fid^ baö Urteil fprec^e. Darum gab er aud^ ber §ortfe|ung ben

A^itel: „Sflic^tet fetbfll" 5öarum er biefe ©d^rift nid^t mel^r l^erauö«

gegeben l^at (fie mürbe erfi 1876 üon feinem S3ruber ^eter axi^ bem

5Rad^tag oer6ffentIid^t), ifl nid^t fieser ju ernennen. Die ?Rac^fd^rift i)om

5|}?arj 1855 t^gt üermuten, bag i^n bod^ nod^ bie SKüdfJid^t auf ben

6eelforger feineö ?ßaterö jurücf^iett. Sßietteic^t fürd^tete er auc^, bog

fie, qU ÖBieberl^otung, ben (^inbrudf ber erfien ©d^rift e^er fc^mdc^e

aH üerfi^rfe.

'^aä}e xdi)
nun biefe ©c^riften bem beutfc^en Cefer ber Gegenwart

jugangtic^, fo mitl ic^ fetbflüerftanbtic^ i^n jur ©etbflprüfung loer*

antaffen. S5ei biefem ift
aber ber SSibelgtaube, auf ©runb beffen

^ierfegaarb bie ©etbftprüfung t>orgenommen miffen milt, im attge*

meinen nic^t me^r üorauö^ufe^en. €r mügte atfo burd^ ©etbfiprüfung

*
gr. gtommannS SSetlag (^. Äutfe), «Stuttgart..
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erj! genStigt werben, \\d} jum SSibetgtöuben ju befejten. T)a \d) mt(i^

fetbji burc^ ^ierfegaarb böju nic^t bringen lieg, !onn ic^ aud^ nic^t

njünfc^en, fürcl^te ober and) nic^t, bog er onberen biejen jroeifet^often

Dienfl leifle. Domit ijl ober feine 5(ufforberung unb oud^ {eine 3(ns

raeifung jur <Sclbpprüfung für unfereinen bod^ nid^t obgeton. 9Bir

muffen fie unö nur in unfere Den!n?eife erfl überfegen. Dofür m6c^te

id^ nod^ einige Einbeulungen geben,

T>a id^ ben bibetgtöubigen ßefer in feiner ©etbflprüfung nid^t fl6ren

modele, bitte id^ i^n, boö fotgenbe otö nid^t ju if;m gefogt oud^ nid^t

^u tefen.

3

„T)oä} eö ifl tt)ol^r, mon ^at jo bie ^immetfof^rt bejnjeifelt, 3^/ tt?cr

l^ot gejroeifett? SBo^t einer üon benen, beren ßeben ben ©tem^el ber

9lad^foIge trug? . » 9lein, t)on biefen feiner, ©er Jnjeifet fom onberö«

ttjo l^er. 20?Qn fd^offte bie ?Rod^folge ob; unb n^eit bied in ber und

5Q?enfd^cn getdufigen ©d^etmenfprod^e notürtid^ nic^t voie eine ElnRoge

gegen tei 3öl^t^unbertö ?Öenrrung unb SlücEfc^ritt im ^^rijlentum
touten burfte, fonbern jur ßobrebe über eineö erteud^teten 3fö^r^uns

bertö unüergteid^tid^en gortfd^rittö in ber ^oleronj werben mugte,

fo feitfd{)te mon om (E^riflentum, biö eö fofl ju nid^tö rourbe ein (E^rifl

ju fein . , , 2Ö0Ö 3öunber, roenn nun im ?Ric^tötun unb in ber ©etbfts

gefÄtligfeit ottertei ^weifet ouffomen? Unb ber 3weifet würbe wid^tig:

wer jweifett boron? Unb mit biefen Jweifetn würbe mon fid^ felbfi

wid^tig,.."(©,55f.).

3d^ bezweifle bie ^immetfol^rt, 5(tfo mug idf) mid^ ^jrüfen, ob fid^d

mit meinem '^vod\e\n fo üer^dlt, wie ^ierfegoorb fogt,

3d^ l^obe mid^ geprüft. Unb ic^ bin ju bem (Jrgebnid ge!ommen, bog

^ierfegoorb mid^ migüerfle^t unb beö^olb
— t>erleumbet. 5Bie er boju

fommt, ifi mir gleid^güUig. 2Baö er fogt, ifl 5D^igoerfl5nbniö unb ^Öer^

teumbung
—

wenigflenö gegen mid^, ber id^ feine Sorte bod^ oud^ unb

oor otlem ouf mid^ begießen fotl

Soö mid^ on ber Jpimmetfo^rt jweifeln, fie obte^nen mod^t, liegt fo

ftor ouf ber §onb, bog ein ^ierfegoorb eö foüte feigen fonnen. 50?it ber

5^oc^folge ^ot boö n\d)t^ ju tun. 2Öoö biefe betrifft, fo l^ielte id^ eö mit

bem Zweifler ^^omoö: „Söffet un^ mit i^m ge^en, bog wir mit i^m
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pcrben". Daö ifl fo (el^r im 6inne ^ierfegoötbö, bog mir fogor ganj

unbegreiflich ip, vrie er überje^en fann, bog ber Sntfc^lug jur 9]qc^s

folge bem ©louben an bie ^immetfai^rt immer üorange^t. @ogar
^etruö fragt in einer fd^mac^en ©tunbe 3e{uö ganj forreft: „®ir

^aben alteö üertaffen unb finb bir nad^gefotgt; ma^ njirb unö bafür?"

^rfi ^at er alleö üerlaffen; bann fragt er: „2Öaö n^irb mir bafur?"

Oh ^e\ni i^n mo^t einer 2(ntmort gen^ürbigt l^ötte, njenn er erfi (ic^

\)ergen)iffert l^dtte, maö i^m für bie etmöige 5Rac^fotge merbe, um
bann fic^ ju überlegen, ob er bafür 3efuö nachfolgen njolte? ^xitfy

f)(ihe ^etruö unb fogar ^nta^ üor Sluferflei^ung unb Himmelfahrt he-

reut, bog fie ^efuö t?erteugnet unb »erraten Ratten. 9^acl^ 5(uferpe^ung

unb ^immetfa^rt ^dtte i^re 9leue einen ganj anberen ©inn, üielme^r

feinen (Sinn mel^r gel^abt.

^d) bejttjeifle bie ^immelfal^rt, tvexi fie mir jmeifetl^aft ip. 2(uö feis

nem anberen ©runb, ^\id) burd^ einen ^ierfegaarb laffe id^ mir nic^t

cinreben, bog mir nur im 5^id^tötun unb in ber ©etbfigefMUgfeit ^aben

Jmeifel an ber Himmelfahrt !ommen fonnen. Unb ic^ taffe mic^ rceber

burd^ ^ier!egaarb, noc^ burd^ Sutl^er, nod^ burd^ i^re 5Rad^fd^mä§er

tjerfü^ren, meinen ^^^^if^^ 5^ unterbrüdfen, patt i^n rebtid^ burd{)jus

benfen. Seneö mdre für micl^ freitid^ baöS5equemere gemefen . , .

2)ieö ein erfieö ^rgebniö ber 6elbftprüfung, ju ber mid^ ^ierfegaarb

t)eranlagt, di ifl nid^t ganj in feinem @inn, 3(ber id^ foÜ ja fetbfi ridf)ten.

4

SSenn ic^ mid^ mit wal^rem @egen im ©pieget beö ©ortö betrachten

njolte, foHe ic^ nic^t ben 6piegel betrachten, fonbern midj) im Spiegel

(@. 18)

2)aö ifl unjmeifet^aft richtig; fo rid^tig, bag »4 biefe gotbene SReget

nid^t btog ju bead^ten f)(ihe^ menn ic^ bie ^ibet tefe, fonbern auc^,

trenn ic^ bie 6prüc^e fiaotfeö, bie kleben S3ubb^aö, bie Slpologie

eofrateö*, menn ic^ bie effat)ö ^mcrfonö, bie ©d^riften 3:otfioiö unb

5Rie|fc^eö tefe. Unb bagegen f}ahe i^ freiließ mel gcfünfcigt. ^(ü) f)oU

mit bem ^etrac^ten ber ©pieget, in benen id) mic^ betrachten follte (unb

fogar i^rerafla^men),fc^onmet3eitunb^rafttjergeubet, Pater, peccavi!
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'
(Jö gereicl^t nid^t jum ©egcn, bog man fic^ fc^utbiger befennt, aU

mon fic^ fc^utbig glaubt 3Benn man {ic^ \>or ©Ott prüft, möre ba«

Idd^ettic^e ober unüerfc^dmte ©c^aufpieterei. 3c^ unterbräche alfo nici^t,

wai mtc^ mir etmaö ju entfc^utbigen fc^eint.

^rften^ ^atte ic^ eö nic^t tange auö, mid^ felbft im ©pieget ju be-

trad^ten (ober, fd^örfer: im ©pieget mir fetbjl inö 5(uge ju fe^en).

©a^ ifl nömtid^ feine geringe 2(nj!rengung. 5Benbe id^ mid^ nid^t ah,

tt)enn mir bie ^raft i^erfagt, fo fe^e id^ entmeber überhaupt nid^t^

mel^r ober bod^ nur ben ©pieget, nid^t mel^r mid^» X)at> fommt mir aber

crfl l^interbrein jum S3ett)ugtfein.
—

Übrigen^ finbe ic^ eö für bie ©etbft?

erfenntniö nüpd^er, bag id^ mid^ sufdtlig im ©pieget fe^e, aU ha^

id) mxd) im ©piegel betrad^te. 3d^ l^abe mir beö^atb biefeö fo jiemtic^

obgemo^nt.

Jmeitenö "^ahe xd) nid^t blog ju tefen, fonbern and) ju tel^ren; nid^t

btog mid^ fetbfl im ©pieget bed 5Bortö ju betrad^ten, fonbern oud^

onbern i^r S3itb im ©pieget beö 3Öortö ju jeigen. 3Öie baö mogtid^ fein

fotl, ol^ne i^nen baö 5Bort ju erfUren, o^ne atfo baö SBort (nid^t mic^

im 5öort) ju betrad^ten, fe(je id^ nid^t. 5(ud^ ^ier!egaarb mugte, menn

er „baö ÖÖort" für bie (Erbauung üermerten woHte, bod^ erfl feflflellen,

n)aö baö SBort meine; unb er l^dtte fogar mo^t baran getan, eö mit

biefer objefti^en S3etrad()tung beö 2Öortö etn^aö genauer ju nel^men.

9(ber üietleid^t, wal^rfd^eintic^, gemig ifl bie unter un^ übüc^e ?0^et^obe,

burd^ kleben über bie Sieben anberer anbre ju betef;ren, überl^aupt

fd^Ied^t, 3d^ bebiene mid^ i^rer tro|bem, ba ic^ einer befferen (nur

burcl^ baö eigene 5öort ju tel^ren) nid^t möc^tig bin.

Dritten^. 5Bie id^ „geflaltet" bin, ifi
mir nad^gerabe jiemtid^ gteid^s

güttig; benn ha^ id^ fein 3(boniö bin, meig ic^ tdngfl. '^d) hxaüä}e alfo

feine S3elel^rung über mein ^luöfef^en, bagegen eine SInmeifung, mie

id^ eö üerbeffern
—

üietme^r: bie ^ranf^eit, bie mir ein fd^Iec^teö 5(uös

fe^en fd^afft, lieben fann. T)k fud^e id) in jebem 5Öort, baö id^ mit ber

ernflen ^h\xd}t ju lernen lefe; atfo in ber SSibel bei Sefuö, ^outuö,

So^anneö, ^öfobuö, ^etruö; aber aud^ hex @ofrateö unb S3ubb^a, bei

€merfon unb 9^ie|fd^e. 5öie nun, n?enn bie 5(nn?eifungen, bie fie mir

geben, einanber VDiberfpred^en? ^atMxd) foll id^ bann, meint ^ierfe*

gaarb, einen ^m.erfon unb 5Rie|fc^e t>erabfc^ieben unb mid^ auöfd^Iieg-
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tic^ on «Petruö, ^afobuö, ^ol^anne^, «Pautu«, 3efuö polten. SÖtc o6er,

ttjenn oud^ beren Slntreijungcn nicl^t ganj sufammcnjlimmen? 2Bic e«

tatfdd^Iicl^ bcr galt ifl ! 9lun, bann foü ic^ mid^ trollt gonj auöfc^Ucgtid^

an 3efu« galten. ®ut; id^ l^obe nid^tö bagegen. ®ie fott id^ cö aber on*

greifen, bag \d) jugteid^ ber ^Innjeijung fotge: „ßafjet bie «P^arifaer

unb (Sd^riftgelel^rten; fie finb bttnbe S3Unbenteiter!" — unb ber ^m
njetfung : „Mci^ tvai eud) bie ©d^riftgelel^rten unb ^^arifder fagen,

hai tut unb l^altet, nad^ i^ren ÖBerfen aber burft i^r nid^t tun, benn

fie tun felbjl nid^t, wai fie fagen !" 3 c^ tann baö nid^t, fo rcenig wie

^ierfegaarb baö fonnte, ber bei biefen ©orten (ober bod^ bei bem

jn^eiten) ju fid^ ju fagen üergag: „©aö gilt bir!" 3ci^ mu| alfo rad^ten;

unb id^ entfd^eibe mid^ (mit ^ierfegaarb) fiir boö erfie. 2)enn eö fdtlt

mir uberl^aupt nici^t ein (fo wenig wie ^ier!egaarb), atle^ ju tun, xvai

bie jübifd^en ©d^riftgelel^rten unb ^^arifder mir gebieten; ic^ würbe

ba^ aud^ nid^t tun (fo wenig wie ^erfegaarb ! !), wenn ^e\ui ei mir

wirftid^ geboten ^dtte. Dod^ brüdft mic^ biefe «öerlegen^eit (an bie

^ier!egaarb gar nid^t badete) nid^t fd^wer: benn nur tai erfle 2Bort

fd^eint mir im ©inne 3^fu ju fein. 2)a\)on aber iiberjeuge id^ mid^

burd^ eine objeftioe, Fritifd^e, alfo jweifelnbe Unterfud^ung ber in ben

^üangelien überlieferten 3Öorte 3ßfu. X^iefe Fonn id^ alfo gerabe bann

nid^t entbehren, wenn id^ mein ßeben nad^ bem ©inn '^e\u einrid^ten

will. (Jntbel^ren fann fie nur ein ©ewo^nl^eit^d^riflentum, baö j. ?8. bie

@o|ungen ber ©d^riftgelel^rten unb ^f;arif6er, bie eö nad^ einem 5Bort

Sefu alle l^alten foll, mit ber Unfd^ulb ber ^ebanfenlofigfeit ignoriert.

51U S3eweiö für bie ungel^eure SJiad^t biefeö ©ewo^nl^eitöd^riftentumd

!ann un^, wie man fie^t, fogar ber groge geinb hei ©ewol^n^eit^«

d^rifientumö, @6ren ^ierfegaarb, bienen.

3d^ mug alfo ^ierfegaarbö 9lat für meinen ©ebraud^ erweitern unb

berid^tigen: erweitern t>on bem fiefen ber 33ibel auf alle^ fiefen, met«

mel^r alle« ©en!en (bad Sefen ifl nur ein Hilfsmittel hei 2)en!en«);

berid^tigen, fofern hai „objeftiüe" $Den!en nic^t auögefc^altet, nur bem

„fubjeWüen" Denfen bienfibar gemacht werben foll. Erweitert unb be«

ric^tigt lautet er etwa :

ßebe nid^t gebanfenloö in ben >lag l^inein, fonbern braud^e (ei ifl

wirJlic^ nid^t überflüffig) für beinfieben beinen 53erfianb ! Unb benfe



nid^t gebonfento^ in ben ZaQ l^inein, fonbern ben!e in altem beinern

©enfen ftir bicl^, on bic^! 3m 3ntereffe beineö Sebenö mugt bu bie

SÖirfHc^feit erforfc^en, in ber bu tebfi: objefti»; aber inbem bu bie

©irmc^feit (objeftit)) feftpettp, begatte (fubjeftiü) im STuge, ha^ bu hai

im 3ntereffe beine^ £ebenö tujl ! Unb baö ^nbe beineö ©enfenö muf
immer fein, ha^ bu eine ©al^r^eit für bid^ fepgeftellt l^afl unb nac^ ber

©a^rl^eit für bicl^, bie bu feftgepettt J^aft, nun aucl^ lebj!! ^lufl bu ha^

nid^t, fo ben!ft hu nid^t btog für nid^tö, fonbern ju beinem ©d^aben:

inbem tn hid) burd^ lauter Den!en enttvb^n^ nad^ beinen ^ebanfen

ju teben! Unb ha bu tjerfdumft, bie (Jrgebniffe beineö Denfenö burc^

2Intt)enbung auf hai ßeben ju erproben, wirb fd^Uepd^ beine ^^eorie

aud^ nid^t mel^r xvext fein aU beine ^rariö ! Unb fo enbigfi bu aU ein

t)iet itjiffenber unb nid^tö erfennenber, t)ie(me^r aU ein nid^t^ er?

fennenber, atfo aud^ nid^tö tviffenber ^or !
—

©og bie 3(ntt)enbung be6 2)en!enö auf ha^ 2ehen axxä) um ber Srs

fenntniö njitten notmenbig ifl, f)at ^ierfegaarb menn nid^t ganj über?

fe^en, bod^ nid^t nad^ ©ebü^r genjürbigt ©enn er gtaubt bie 9Bal^r=

l^eit in ber S3ibel fo gegeben, ha^ bem 50?enfd^en nur bie 3Iufgabe

bleibe, nad^ ber geoffenbarten ©al^r^eit nun aud^ fein Slehen einju?

rid^ten.

5

2)aö ^^riftentum ifi für ^ierfegaarb mefentlid^ Olad^folge (S^ripi. @os

mit l^at ber (5^rifl in feiner ©elbfiprüfung fic^ barauf ju prüfen, ob er

njirflic^ ber 9^ad^folger (^^rifli ift, ber er aU ^^rifi fein foll unb offen

ober üerfled^t, explizite ober implijite, ju fein behauptet,

2)a id^ nid^t für einen (S^rifien gelten n?ill, l^abe id^ mic^ aud^ nid^t

barauf^in ju prüfen, ob id^ aud) ein ^^rifi, alfo ein Olad^folger ^^rifii

fei, 3n SSejie^ung auf ba^ ^^riflentum ifl für mid^ bie grage nur nod^

bie, ob id^ baran n^o^lgetan f)(ihe, auf (^^riflentum ein für allemal ju

üerjid^ten. ^ieö ju tun, ^at mir ^ier!egaarb ben erflen ^Tnpog gegeben;

unb id^ ban!e i^m ha^, 2)enn id^ finbe, nad^ nun meJ^rjdl^riger ^robe,

ba§ mir biefe Zat burd^au^ gut bekommen ip, Unb id^ fe^e nid^t,

wem id^ baburd^ fonfl etwa gefd^abet l^aben follte.

S^cihe id) aber !ein offiziellem 93erl^altniö me^r ju (^^rifiuö, fo l^abe

id^ bod^ nod^ ein Sßer^öltniö ju il^m; wie id^ aud^ ju ©ofrateö unb
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^ubb^a ein Sßerl^ättmö l^obc, obgleich ein offijietleö ^et^Unii ju
©ofrateö gar nid^t in grage fommt unb ic^, noc^bem id^ baö offizielle

«Ber^aUniö ju (J^rifluö getoft ^obe, jum üorauö unb unbebingt ei

ablehne, etn?a ju ^ubb^a in ein offijieüeö sßer^dttniö ju treten, ins

bem id^ „S3ubb^ifl" mürbe. Äierfegaorb ^ot mic^ überzeugt, bog id^

mic^ auf ein offijielteö «öer^dttniö ju irgenbeiner gejd^ic^tlic^en «Per^

fontic^feit beffer überhaupt nic^t mel^r eintajfe; meö^alb ic^ j. Sd, anä)

nid^t ^ierfegaarbianer mürbe.

3fl nun mein menfd^tic^eö 53erl^dltniö ju 3efuö in Drbnung? Dod

ifl eine grage ber 6etbflprüfung, bie ^ierfegaarb mir anbefiehlt. 3d^
beantworte fie mir, inbem id^ fie auf @o!rateö unb S3ubb^a auöbe^ne:

ifl mein «öer^dltniö ju Sefuö, ©ofrateö unb 23ubb^o in Drbnung?
®aö foH baö feigen? 9flic^t etxva^ ob ic^ biefen fie^rern ber ^en\ä)i

f)e\t i^re ^^re gebe (maö braucht i^nen an meiner 53ere^rung ju

liegen?); fonbern nur: ob id^ fie atö ßei^rer beö fiebenö für mic^

rid^tig auönü|e.

Sc^ l^abe aud^ in ^ubb^aö 6d^ute ^ofpitiert. Der (Erfolg n)ar, bog

id^ baö 5Rad^benfen über mein Seiben unb über meine (Jrtofung grünb^

lid^ fatt befam. ©amit gtoube id^ t)on S3ubbl^a gelernt ju ^aben, maö

mefenttid^ t?on i^m ^ntei ju lernen ifi; unb fomit üerjid^te id^ barauf,

mid^ t>on i^m metl^obifd^ über baö Seiben unb bie (Jrlofung üom

Seiben belehren ju taffen.

3ur 3ßit ge^e id^ ju 6o!rateö in bie ©d^ute. (3d^ meine ben ©os

froteö, ber fid^ unö in ber unter hen ©d^riften ^latoö überlieferten

53erteibigungörebe üorftellt.) 2)er ifl ein Se^rer für mid^. ^r ^dlt mid^

erftenö baburd^ feft, bag er fid^ in einer mir üerfldnblid^en 6prad^e

ouö^ubrürfen vermag. Unb er ^dlt mid^ jmeitenö baburd^ fefl, bag er

mir bod^ einiget fagt, maö id^ nid^t (id^ ^offe: nur nod^ nic^t) üerflel^e.

©eine @d^d|ung üon S5efi| unb ^^re, unb ebenfo maö er über ben

$lob fagt, leud^tet mir fo ein, bag id^ eö nur nod^ praftifd^ einzuüben

l^abe. Darin bin id^ freilid^ nod^ meit hinter i^m jurüdf ;
unb fc^on be^s

l^alb fud^e id^ immer mieber ben SÖerfe^r mit i^m. Dag er aber bie

t>ulgdre Überfd^d|ung üon S3e[i| unb ^^re, bie üulgdre 51ngfl üor bem

>lob nid^t blog in ber 2^^eorie, fonbern aud^ in ber ^raxiö (alfo mir!?

lic^ aud) in ber ^^eorie) übermanb, t>ai vollbrachte er (fd^eint mir) in
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^oft t)on ®eban!cn über ,ßon'\ in benen \d) gerobe nod^ eine m 69 5

tid^e SÖal^rl^eit al^ne; tt)ie id^ inöbefonbete auä) in feinem „D^mo^
nium" gerabe nod^ ein mSgtic^eö 53erl^dltniö ju ^ctt ol^ne» 6ofröte^

fielet, tro| feiner „Unrciffenl^eit", auf biefer WlbQi\ä)hxt (bie fie für

mid^ ifl) tüie auf bem feflen S3oben einer fidleren SÖirÜid^feit. Daö ifl

mir unbegreiflid^; unb be^l^alb l^abe id^ offenbar \}on il^m nod^ roefent^

tid^eö, boö 5[ÖefentIid^e, ju ternen.

2Öenn id^ aber einen guten ße^rer l^abe, bei bem für mid^ ncd^ we-

fentlid^eö ju lernen ifl: bann bin id^ ja für jegt l^intängtid^ üerforgt unb

befd^dftigt; bann braud^e id^ einen weiteren Seigrer tjorldufig eigent^

lid^ nid^t S5em ifl in ber ^at fo; unb ei ifl üietteid^t nid^t einmat ftug,

bag id^ bod^ je unb je in ber @d^ule 3efu l^ofpitiere» T)oä) l^abe id^

baüon ben ®en)inn, ha^ ^t\ui mir befiStigt, waö mid^ @o!rateö te^rt.

©obann aber fd^eint er mir eine 5Iuöfid^t ju er6ffnen auf eine ©eiö^

^eit, bie fid^ über ©ofrate^ erl^ebt, atfo für mid^ <iH ^^eorie unb ^rari^

nod^ ju l^od^ ifl. Dag fie mir t^eoretifd^ unb praftifd^ n^efenttid^ nod^

ju l^od^ ifl, l^abe id^ burd^ mannigfad^e 5ßerfud^e, fie mir t^eoretifd^

unb praftifd^ jujueignen, l^int^nglid^ erprobt

2(Ifo fommt für mid^ „9Zod^foIge 3efu" nod^ nid^t in SSe«

trod^t» 5(Ifo fann id^ mir 3efud aU einen fiel^rer, ber mir nic^t btog

beptigt roaö id^ fonfimo aud^ terne, fonbern mid^ Oleueö, S3efonbere«

ju leieren l^at, nur für fpdter öormerfen, ®enn id^ tl^eoretifd^ unb

|)raftifd^ auögeternt l^abe, voai bei ©ofrateö ju lernen ifl, !ann id^ mid^,

merbe id^ mid^ enbgüttig unb alfo bauernb in bie ©d^ute 3efu begeben»

5ßorerfi aber merbe id^ mid^, mie biöl^er, bamit begnügen, je unb je

eine ©tunbe bei i^m ju ^ofpitieren: ol^ne mir einjubilben, bag id^ bas

burd^ fd^on ein ©d^üter, ein 3ünger 3^fu f^i»

6

@o üottjiel^t fid^ bie ©etbfiprüfung, ju ber mid^ ^ierfegaarb angeregt

^at.

©ie nimmt nid^t ganj ten t>on i^m gemünfd^ten ?Öertauf, Dod^

!6nnte er, fd^eint mir, nid^t^ mefenttid^e^ bagegen einmenben. 3m
Oegenteil: er mügte voo^l aner!ennen, bag id^ bamit nur bie ^onfe*

quenj ani feiner S3etel^rung unb SJJal^nung jie^e,
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©enn tücnn id^ mid^ »on i^m uSerjeugcn loffe, bog id^ ein 9lac^s

folget 3e{u nic^t bin, fo fann ic^ bod^ nic^t etroa burc^ einen „ernj!en"

Sntfd^tug fofort ein ^Rad^folger 3efu werben. Dqö ging über Äierfe?

gaarbö ^raft; baö ge^t no^ me^r über meine ^roft. di f)at ober

feinen Söert, bog id^ mir nur metex unb tt)ieber unb n?ieber üor^otte,

waö ic^ längjl n)cig: bog id^ ein 9lQd^fo!ger 3efu nic^t bin. g^ein, bie

5RQd^fotge3e{u erforbert SBorübungen, bie id^ erfi nadj^^oten mug, um
mit 3[e[ud ©d^ritt polten ju f6nnen. 2(lfo l^ote id^ erjl biefe SSor^

Übungen noc^; olfo ne^me id^ mir boju oud^ bie n6tige ^e\t
5^un f6nnte id^ bie für bie eigenttid^e, n^irftid^e ^lad^folge 3efu ers

forberlid^en 53orübungen aud^ in 3[efu <Sd^ute einüben. 2(ber bobei

würbe id^ bod^ immer in bie 5ßerfud^ung gefüf)rt, mic^ oud^ fd^on an

JDinge ju wogen, bie für mid^ jegt nod^ ju (d^wer (inb. Unb ic^ !6nnte

wo^t oud^ wieber in ben t6rid^ten SÖol^n »erfolten, bog id^ fd^on burd^

bie blogen 53orübungen ein ^lod^fotger Scfu fei. Deö^olb finbe ic^ ed

beffer, fie bei einem onbern ße^rer, einem Stementorte^rer, üorju?

nel^men: bei ©ofrote^. ^e\\i^ (foweit fenne id^ il^n bereite) nimmt bo«

nid^t auf 2(mbition,

7

«öietteid^t ^at ber geneigte ßefer mit SJ^igfotten bemerft, bog id^ biefe«

SRod^wort ju ^ierfegoorbö ©d^riften migbroud^t ^obe, tjon mir ju

reben; melteid^t ifl
er mir boburd^ fogor etwo^ ungeneigt geworben.

Doö fonn bod^ nur ber gotl fein, wenn er (um on bo^ t>on ^ierfe«

goorb gebroud^te gute S5itb ju erinnern) ben Spiegel betrod^tet ^ot,

fiott fid^ felbfl im ©pieget ju betrod^ten.

3c^ ^obe nid^t tjon mir gerebet, unb oud^ nid^t üon Äierfegoorb,

fonbern üon bir, mein fiefer. 3(ber »on bir ju reben wugte id^ fein

beffereö 9}Jittel, aH fd^einbor üon ^ierfegoorb unb mir ju reben.

Unb fo feien bir biefe ©c^riften Äierfegoorb^ fomt meinem ^aä)^

wort jur ©etbflprüfung empfohlen.

Sj^riflopl^ ©d^rempf

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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€u9<n 3)icbericl^ö QSerfag in 3cna

@5ren ^ierfegaarb

©efammelte SSßerfe
5n 12 55dnben herausgegeben üon

»g)ermann ®ottfc^eb unb S^rijlop^ ©c^rempf

Q5b, 1/2 gntmeber—Ober, ein Seben^fragment, herausgegeben
üon »ictor ^remtta (1843) 2 Q3be, 5, ^fb. br, Wl 110,—, geb. «D? 150,—
ipamburgcrSorrcfponbent: ©ntnjcbcr—Ober ; in bicfer (tarvcn @cgcnu&cr*
fteUung ^abcn töiv ben «HJablfprud) unb ben Sii^att Don Äicrfegaarb^ gaiiiem Dcnfen.
5Iuf ber einen 6eitc fle^t ber a(l()etifd)e 5Wenf(f), ber fein feelifd)ei geben in

©timmnngen erfcbßpft, o^ne ju einer fejlgegnmbeten gebenjifübtung ju gelangen,

auf ber anberen @eitc ber bem inneren ®efe0 folgenbe, Don 6d)n)anfungen unb

©timmungen unabhängige 3unger 3efu, ber nur einen 2Beg unb ein Siel fennf.

Q3b. 3 ^urc^t unb Sittern, 2Bieber^o(ung» (i843.) cmeue

3(uf(age erfd)eint fpdter«)

„Siterar. @ci)o": „Über bie afl^etifd)e unb etbifd)e geben^form erbebt f!d) ali

britte — bie religio fe. ^odt) mat Mi @t^ifd)e „mitten in ber ©infamteit bie

t)erf6bnenbe ®emeinfd)aft mit jebem ^enfd)en". 1>ai ^leligißfe, ber ©laube, fonbert

ben ©injclnen aud) noct) oon biefer ®emeinfd)aft
— „Mi ^araboj tei ©lauben^

i(l biefeö, bag ber ©injelne b^ber (lebt ali Mi 5lUgemeine". 3>n njunberooller SBelfe

(leUt ^iertegaarb bie abfolute ^Pf[id)t tti ©injelnen gegen ba^ ^Ibfolute an ?lbrabam,
bem „5Sater iti ©lauben«", bar. 31^ Mi ©tbifd)e ba«i ditid) ber ftd) olfenbarenben

3nnerlid>feit, fo ijl Mi Sfleligißfe bael ber »erborgenen. 5)er Flitter ber »erborgenen

3nnerltd)feit weig, wie entfe^lid) c^ ifl, einfam au^ bem ^Uflemeinen beraub ge=

boren ju njerben". @o wirb Mi Seiben jum „Seben^element be^ Steligiöfen".

sBb, 4 <^tat)\m auf bem Seben^meg (i845). c^eue 3(ufrage

erfdjeint fpdterO
"^ai Problem ber Siebe unb @b< ftnbet f)\tt in einer 9leibe oon Wfi^en eine

tiefgrunbige 93ebanblung, bon ber a(lbctifd)en jur religiifen a3etrad)tung biu oiel»

farbig beleud)tet.

5öb, 5 S)er 55egriff ber Slngfl, eine flmpre wegweifenbe Unter«»

fud)ung in ber ?Hici)tung auf baS bogmattfdje Problem ber (5rb*

fünbe, t)on SSigiliu« J^aufnienjtS (1844). br, 2)? 25.—, geb. 3)? 40.—
Der ^auptiwecf unb .^auptinbalt biefer @d)rift ijl eine 5Ibred)nung Äier!egaarb«

mit (1* f<l&(l. ©r rourbe auf bie fd)recflicl)(te «ffieife burd) bie „^Ingfl" erjogen: fo

mu& er ftd) oerbeuttid^en, mit Mi jufammenbängt. @o njurbe tit 6d)rift (neben

ber Ijenbenj Mi ^feubod>riflentum au entlatoen) jur Darjletlung eine< Seben^(la=

bium« in einer epflierenben «Perf6nlid)feit. Qlbgefeben oon mand)en Unfreibeiten

bem d)ri(Tli*en Dogma unb aud) ber ©pefulation gegenüber, gebort biefe 6d)rift

jum ©ebaltPoUjlen, ba^ er gefd)rieben f^at-, W er bod) oiele feiner tieften, ge^eimflen

©rlebniffe barin »erarbeitet.



35b. 6/7 ^^Kofop^ifc^C SSrocPen ober cm hi^d)en ^I>iIofop()te

(1844). 2tbf($liegent)e unmiffenfc^aftlic^e 9^ac^f($rift s« tcn

pl^itofop^tfdien 53rocfen (1846). br. je SW 60.—, flcb. je 9)? 80.—
3m ,,Q5f9i'iff ^er ^ngft" übernahm ^ierfcgaatl) btc pfDcholDgi'fdvfjpertmentcUe, in

ben „^()iIofDp^tfd)en 93rorfcn" tit p^itofopf)tfcb*eEPcrimcnteUc Darlegung
bcö ©laubenö. tfieüqio^itat i|l gcfleigevtfle 3ttnedict)fett, ijT 3n^iPiDllaIiämuö im

l^ßd)jTen @inn. 2)ic Umformung ber ganzen ©jiflcnj, begonnen im @tl)ifd)en, ooU*

enbet ftd) im Stcligtofen unb, fofem er barin bie reinfle Raffung be^ ^arabojc^ ffe^t— im ß6ri(ltid)en.

SBb. 8 S)ie Ätanf^eit ^um ^Obe, eine d)n(irict)^pf9d)orog{fd)e

dntmdinn^ ^ux Erbauung unb @rtt)erfung (1849). (!Ueue ^(uflagc

erfct)etnt fpdtcr.)

jpier ^att ein überlegener ®et(l einer auf ^rfenntni^, 2Biffen unb Äritif flotjen Seit

ben ©pieoel ber «Selbjlfritif oor fingen, in »eld^em jeber oftne ^u^na^me eigene

Suge ^nben wirb. @fatt pon Bipeifel rebet er pon SSerjweiflung unb nennt bief?

btc @ün^e. Unb bie ^lUgemein^eit ber @ünbe auf^ubeden unb i^re ©tufen unb

©rabe tiar ju iieid)nen uniernimmt ^ierfegaarb in biefer wo^l einzigartigen @d)rift.

S5b. 9 ginubung im S^rillentum (1850). («neue 2(uffage

erfd)eint fpdter.)

3n ber „©inubung im (J^riflentum" Ia§t mi ^ierfegaarb einen ©inblic! in ba^

Heiligtum feinejJ ^erjenö tun. 3)ariim rebet er mit einer ergreifenbcn 5nnig!eit.

SSJir I)6ren nid)t me^r ben fd)arfen !Den!er mit feinen geiflooUen (Erörterungen unb

feiner unerbittlid)en ^ogit, nid)t me^r ben ^od)begabten j)id)ter, fonbern ben reti'

giSfen ^rop^et.

53b. 10 S)er &c\\<i)Upmlt füt meine 2BirEfamfeit a(^

©C^riftfleKer (1851). br. ütva Wl 40.~, geb. ettva ^ 60.—

5öb. 11 Sur@e(b|lprüfun(j ber ©e.qenmarf empfohlen (1851)

„9{ic^tet felbfl", sur ©elbflprufung, s^ette gofge (auö bem fJfla^*

laf herausgegeben), br. etwa SK 40.—, geb. etma SO? 60.—
SÖb. 12 T)n 2(uöenblicf (1855). (9?eue 2(uf(age erfd)etnt fpdter.)
93erliner iJageblatt: „©^ ifl ber „?iugenblicf" ein ^ud>, ba* in unfere
religio fen unb tird)lid)en Kampfe tief eingreift. ^ier!egaarb Per*

flanb unter bem „?lugenbltrf" ben ^unft, morin ftd) 3tit unb ©wigfeit berühren:
ein fotd)er ^ugenblirf war ti für i^n, ali er in biefer abfd>lie6enben @d>rtft feinet

?eben^ jum tßblid)en @treid> ausrotte gegen Mi offt^ielle
(Jbriflentum. ^ietat unb

9>erad>tnng f)aben bicr einen feitfamen SSunb gefd)lofTen; inbem er baö ^'leue

Zt^amewt ali unbebingte Qlutoritat anfprid)t, perurteilt er tie ©taat^reltgton ebenfo

unbebtngt. !Der „9lugenbltcf" ifl tai itnerreid^te ^eifTerflüc! einer ^olemif.

3ur (Jinfü^ruug tu Äierfegaarbö @d)riftett erfdjien:

O. ^. 3)?onrab: ©oren Äierfegaarb. <Btin ?cben unb feine

äöerfe. SO?tt 2 ^ortrdtS. br. Wt 20.— geb. SÄ 35.—
,,95 erg en Ä ?:i b en b e": 35ael 93ud) ^onrab^ ift eine au^gejeid)nete 5Ivbeit: Pon

Siebe jum ©egenflanb glü^enb unb Pon einem einbringenbcn SserflanbniflTe ber ganzen

^erfßnlid)feiiöart Äierfegaarbel getragen.



@cf)riften bon ^ermann Butter
!J)ie 3?ct)o(ution M S^ripentumö. 3. ^aufcnb. br. wi 22.—,
gcb, 59? 40»—
5n&a(t: ©laubc: !5)aö ^tmmlifd)c 3icl / üBeltubcrtüinbung / ^al6^citen / ®fff$«
Ucbfcit / 93efcl)rung / Snl'ioibualiJ^mug / Die ©tellimg ^ir ^^irnmt / ><iebe; Datl
tfficfen fcer i?icbc / ©a«; Söalten ber i^icbc / @ojtaliöniu^ / ©cetenrettimg /Wm
^ilfe / Cteligtö^^Sojial / ifiebe iml» ©lauben /Der lebenbigc ®ott: Dai ©r»

tüad)cn fuv ©Ott / @ott utiD ©lauben / ®ott iinb 8iebf.

©oätarijtifclK !9?Dnat^bcftc: Äuttci: (lebt ^icrtegaarb naht. 5Rid)« ifl

bei tbm bon jenev ^ietijlenbiplomatie, nein, bicr ijl aliei Äraft, SBndu, (5nt«

fd)iebenbeit in einer gan^ beflimnuen Dlid)tnng grogartiger irl)ifd)er SSJobtfabrt«*

politif. ©lenb unb ßbviftentnm bürfen nid)t mebr wie jwei jnfammengebßrenbe
2)inge miteinanber fombinievt, nein, ei mnö ber ganjen 5©e(t !largeniad)t werben,
ba§ wabre^ gbriftentnm aiiei nnb jebeä glenb antitreibt unb uberroinb et.

2ßir Pfarrer! 5. 5:aufcnb. br. wi 15,—, geb. ?m 32.—
5rantfurtcr 3eitung: J)er lebenbe ®d« ifl nid)t JKeligion, ni*t 9Inbad)t,

nid)t ©efübl, fonbern 9Birtlid)tcit nnb Seben, tai mutig unb unrerjagt, »on berÄrrtft

feuriger Siebe entflammt, eine neue 2ßelt, eine neue, lebenbige ^oral fd^afft. 2)iefe

felbe ^orat, namiid) eine roirtlidie @emeinfd>aft con ^rnfd> unb ^enfd), will

Ibeute aber bie aufflrebenbe 9irbeitermaffe, unb biefe ^latfad^e ifl „ungebcuer gro§,

größer a\i aUti, mai i>ii babin tai eon ben ©egenfa^en biefer Sßelt aujieinanber«

gefpaltene Sbriflentum geleiflet bat". T>ai müfTen wir, fo »erlangt ti Ämter Don
feinen *2lmt£5briibern, auf ber Äanjet offen befennen, wenn ai\ön „tti ^rrtum^, ber

^Serbtenbung, be^ 5«nati{lmufl 5äJo(fen nod) Pielfad) tit aufflrebenbe 9lrbeitevgemeinbe

umrd)atfen".

®ZXtd}t\QU\t din alte^ 2Bort an bie moberne ^^rijlenl^eit.

6. ^aufenb. br. m 18.— geb. SO?. 35.—
3n b a 1 1 : 2)ie ©ered^tigfeit ©otteö in ber 2öelt / 3)ie ©ered>figfeit ©otte« in ber

^briflenbeit / 3)ie ©ered)tigfeit ©otte^ in ^efujJ ßbriflu^ / 2)a^2ßerf ber ©ered)tigfeit
Der ©laube / J)ie ©ered)tigfeit unb bie Mbfale / I)ie ©ereAtigfeit unb tit @unbf.

©oangelifd)e?5reibeit: 5Kir flebt bie ^luSlegnng bon 9l5mer 1—8, ©ered)tig-
feit betitelt, am b6d)flen bon Äuttcr^ 5Bnd)ern. Die ©igenart be^ 3urid)er ^ro-

pb^ten, fein tiefejJ (Jrgriffenfein bon ber 9^ot unferer Kultur, fein @d>reien gegen
ben Mammon, fein Sern gegen bie unmabre, matte, entfd)lu§lofe, unbarmberjige

ßbviflenbeit, an ber bod) feine Siebe hanqt, fein ©rgriffenfein t)on ber 2ßirflid)fcit

©otte^ — tai aUti tritt bier friflaUbeU jutagc unb fd)afft ftd) Ölu^brurf in wunber-

boUen Sßorten. ©Ott fei J)anf, M^ ti fotd>e 3Kenfd>en, Sbriflen, <Dfarrer gibt!

©ie muffen! din offene^ 3öort an bte d)njllicl)e ©efeafd)aft
8. Slaufenb. br. SO? 18.—, geb. SO? 35.—
^reu6ifd)e5abrbüd)er: !Der 9Serfaffer gcbßrt ju ben ungebulbigen (Stürmern

unb 2Beltoerbefferem, tit gleid) auf^ ©anje lo^geben unb babcr jeber ^aibbeit feinb

ftnb. ^yvm unb 3nbalt, 2öort unb €)a(i)e, D^eligion (Mi 2Öort ifl ibm ebenfo oer»

ba§t mie Sobanne^ 3JlüUer) unb Sebeu ftnb für ibn bemmenbe, beinab au^fd>lie§eube

©egenfa^e. ©en)i§ wirb er babei in ber ^Beurteilung tei biöber pom (Jbiiflentum

unb Pom mobernen @taat ©elcifleten oft ungered)t, aber bfilföm mag ei bod) fein,

ftd) einmal in biefer ©infeittgreit bie @d)atten unferer Sb"(llid)feit unb unferer

bürgerlidbcn @efellfd)aft porfübren ju laffen.



@cf)riften bon g-riebrid) ©ogatten
S)ie redgiofe Sntfd^cibung» hx. m i4,—
Sn^aU: JDic rcUgißfe @ntfrf)cibunfl / 9leiigion imb «Bolf^tiim / ®ie ^rift^ bet
Kultur / ^?j)|lif unt) Offenbarung / 2)te Äivcl)e.

©ogartcn fonbevt in feinen QSortvagen unb 5luffa0en ba^ religißfe ©riebniö fcftavf

bon ben 93ejie^ungen bev @ee(e jur Kultur. 3^ni fommt ei auf bie 93eiüegung t)on

©Ott bev an, alfo bie @nabentatfad)e alö bie entfd)eibenbe ^u^mirfung beö tranf-

ienbenten ©otte^. @d le^nt er auch bie !JKj)ftif a(ö eine SScgvicbtung bon innen f)tt

ah, weil f(e legten ©nbeö mieber ftatt in @ott in tai 3d) münbet. ©r fdiafft enb=

lid) ^(av^eit, baß Mi „Erlebnis" beö ^bfoluten bev eigentliche ^evn attev Oteligion

ijT, bie Jovbevung bon (Sott ^ev, bamit jle^t cv in biveher 5Rabe oon Jtievtegaavb.

^iö)t baö mDjlifct) bevfunfene ©otte^evlebniä be^ 3rf)^c^ugtfeinö, fonbevn tu wefen»

^afte S)emut aegcnubev ben erlebten ^ovbevungen tei Ubevpevfönlichen bebeutet ®e*
ttjiflTen unb fu^vt tai QSevantmoitungögefit^l pr Zat „^ier tarn njieber einmal im
@inne ber j)etligen ®otte^ gBort au^ ^enfcbenmunb/' (g?ilbetm @ct>afer)

SWittelbeutfche Seitung: (Sc!)arfe Ijrennung feelifchev ©rlebniffe, beroov^

gerufen burcf) fulturelle @rfd)einungen, t)or bem unmittelbaren ©inujtrfen ©otte^

a,uö bem ?;ranfjenbentalen geben bem 2öer!e eine gewijTe primitive Sßuct)t unb

Uber^engunggfraft beim @ud)en nad> ®ott.

3n^alt: 55ie ©infamfeit in bev ^leligion / ®ebad)te nnb wivflid^e SnbiDibualitat

Snbioibualitat alö ©vlebniö / 3nbioibualitat al(J ?SHot^Dö / SnbiPibualiidt, ®efd)id)te
unb ^IKpi^Dä / 9teligiöfe Kultur.

5viebvid)®ogavtcn ge^t ti um ^vaft, Gfnjtinft, 5ovm unb J^uUe im !OTenfd)en^

um tai 2Öad)n)erben be^ Unmittelbaren in unö, um tü6 ^Serbaitniö txi 9Kenfd)ett

juv @n)ig!eit. „^an Ißfl feine religiöfen 5vagen mit bem 9Ser(Ianb, man l6fl ftc

nur burct) innere^ 233ad)fen." @ein S8ud) (le^t auf ber mcnfd)lidAen unb !nn|llerifd)en

^56e bon 5id)te unb ^agarbe. heutigen religißfen @d)lagn)Drten, wie: inbioibuelle

^leiigion, un^i(lorifd)e JHeligion, religißfc ^oral, fe^t er entgegen: 2ßirmöjTen und
njieber einfugen lernen in ben großen geifligen Bufammen^ang, in bem ber ^enfc^
lebt unb bem er oevantwortlid) iit.

3)ie ^ilfe: @d ifl feine ^Ib^anblung im gen)öl)nlid)en @inue, nod) weniger aber

ijl es ein erbaulid)ed 35ud), obmobl ti mit ber ©eelc ju tun l)at. ©ö ift ein !5)rittted:

ei ifl gefd)aut. !Die letbenfd)aftlid>e @e5nfud)t nach ber im iJKptboö gur ®e(lalt
fommenben ^teligion i\l bartn ;^ur £raft geworben, ®e(Taltung ;^u geben»

^ic^te a{6 reli^iofer Denfer» hx. ^ lo.— geb, 9)?, 20,—
^it biefem 95ud) gefd)ief)t etvoai ©ntfd)eibenbeä für tie moberne
religiofe 93en)egung; ei wirb i^r ein ?^ü5rer gegeben. S)ic 5id)tefd)en

religißfen ®ebanfen werben aui ber abflraften f^orm ihrer Seit in hie f)eutige©prad)e

überfe^t. t)ai re ligi6fe ©rlebni^ eined ^ciiievi ©cfe^art, tai bie menfd)lid)e ©eele

fid) unb atleä
i^re^gleid)en

at^ ?;eile eine«} ewig ©an^en empftnbet, evfäbrt feine

notwenbige 2ßeiterbilbung buvd^ ben SBtUen ali inbioibueUen 2;rager unb Offenbarer

jeneö (^inen. @o ge^t ei mit ^\&)te um tie S^teligion ber Sufunft, um tai fdwffenbe

«Bertrauen ju ftd) felbjl. Qiuö bem lieben felbfl wirb burd) bie Zat ein SSerbältniö

jum ®ßttlid)cn gewonnen.
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